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ergänzuti0$]t)eftc zur neuen 2ctt

Kummer iO oooooooooo "Jlu&gcgcbcn am J4. 3"^» i^JJ

Die englänüer in Sgpptcn.
Don Sgeotioc S^otOftctn (Bonbon).

1. Ilgijpten uor der englifdben Befe^ung.

ÖlgQpten al§ SJJufter ber Sio(oni[ation. — 1)ie Sd)ulbeiuuirt[c^aft 3§nifiil§- — ®et
materieQe unb tultuveüe 3'0i"tfd)ritt y'lgqpteng unter ^§mail. — 2)ie Urfa^cn ber

f^inanjmiferc. — ®ic „^odifinanj". — ®ie SüJ^ittel ber 2lbf)ilfe. — 2)ie oufgejroimgene

jjinanäfombination uon 1876. — ®ie 9taubioirt[diaft ber ©laubiger. — S)a§ ^Jinanj^

gefeö oon 1880. — 2)ic ^"Ottfe^ung bor Slugpoioerimg be§ üanbe§ unter ber cnglifc^s

fran5üfifd)cn S?ontroIIe. — 'Sie 33efe^ung.

SDq§ 9'?Qd)[te!)enbe ift auf ©riinb eine§ 2Berfe§ über bic potitifd)e imb

finonsiede ©efc^i(i)te 2tgripten§ jufammengefteüt, ba§ oom Schreiber biefer

feilen oor einiger ^cit in cngüfc^er @prad)e ueröffentlicl^t raorben ift.' 2)er

®runb, roaviim aud) jpejieft beu Sefern ber „Svenen Qät" eine furje ©ar«

fteüung niand^cr ©citcn biefer ®efc^id)tc je^t oorgelegt rairb, liegt in bem Um-
ftanb, ba^ t>a§ äBcrf ber ©nglänber im 92iltal feit einiger ^cit überall al§ ein

flaffifd^eS Seifpiel eine§ oom lultureüen (Stanbpunft Qn§ erfolgreid)en kolonial*

ejperimentc» gilt unb aud) in geraiffen Greifen ber internationalen unb fpejiell

ber beutfd^cn ©ostalbemofratie t)äufig al§ fd^lagenber 5ßen)ei§ für bie W6a,liä)'

feit einer gioilifatorifc^en, raoliltuenben, nad) aßen Üli^tungen l)in fortfd^ritt-

lid^en .^olonialpolitif angefül)rt rcirb. §ier ift ein Sanb, t>a§ Saufenbe oon
^a^ren in S?ned)tfd)aft unb 3lrmut lag — ein lebenbigeS SSilb ber orientalifi^en

©efpotie, Üiüdftänbigteit unb Korruption, ©eit 1882/83 beftnbet e§ fic^ in

ber ©eioalt ®nglanb§, unb raie lounberbar, meinen jene Sobpreifer ber eng*

lifc^en Kolonialpolitif, l)abe e§ fic^ n)äl)renb biefer brei ^al)r5e^nte ent*

roidelt! 2igi)pten fei ol)ne ßtoeifel jum n)ot)l^abenbften, fortgefc^rittenften

unb beftoeriDalteten Seile be^ mo^ammebanifd)en Orients geroorben — eine neu

eroberte äBelt ber europäifc^en S^ultur unb gugleic^ eine glänjenbe fRed^tferti«

gung ber Übernal)mc ber rüdftänbigen afrifanifc^en ober afiatif(^en Sauber unter

bie 23ormunbfd)aft ber ©uropäer! @o lautet bie üblii^e 3lnfc^auung, aber fie ift

grunbfalfd). 3ßir ^aben e§ ^ier mit einer Segenbe ju tun, bie bie englifc^en

3Jlac^tt)aber mit einem gerabeju meifter^aften ©efd^id aUmä^lid) aufgebaut

l)aben, bie aber je^t bau! bem 3tniriac^fen ber nationaliftifd^en 33eiuegung

immer rafc^er jufammcnbri(^t. Qiud^ ^ier roie anberraärtS mar am 3lnfang

bie 'Hat, wd6)z bie S)ame §iftoria in ^öeroegung fe^te. ^c^t brängt fid) fc^on

ba§ SBort, bie äöiebergabe ber gefc^id)tlid)en 2;atfad)en, an bie ©teile ber

SJ^rit^enpoefie.

%a^ biefe fid) ber allgemeinen Sluffaffung über ba§ KolonifationSmerf

@nglanb§ in 2tgt)pten l)atte bemäd)tigen tonnen, mürbe befonberS baburc^

erleichtert, ba^ unmittelbar üor bem (grfc^einen @nglanb§ auf ber Silbfläc^c

ber 93i5efönig (J^l)ebioe) ^§mail ^afd)a einen 3Serfud) in großem ©tile unb
mit geroaltiger Kraftanmenbung unternommen ^otte, ba§ alte Sanb in ba§
^zx6) ber mobernen S^ultur eingnfübren. ®iefer 33erfud^ mar aber ni(^t nur

* „Egypfs Ruin", Sonöon 1910, 2t. S. gtfielb. ^Sefproc^en oon Q. 53. SlStero in ber

„'iSltum 3eit" te§ laufenbcn ^atjrgangcö, ,/^^raEtifc^e ÄoIonialpoUtit", ©. 552 ff.

ffiraSnäungS^efte äur 3!euen 3eit. 3lt. lO. 1
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»ödig mi^glücEt, fonbern t)Qtte bQ§ 8anb in ben 5Ibgrunb be§ ®Ienb§ geftürjt,

unb gerabe bie§ mi&glücJte (gjperiment ^otte bann bie ^nteroention ©nglanbS,

bQ§ raidjtige poUtifc^e Qntereffen in biefem Sonbc befa^, f)erbeigefüt)rt. @ng«
lonb aber ^at bcm Sanbe nid^t nur au§ jenem (£Ienb !^erau§gef)olfen, fonbern

c§ Quf ba§ gegeniüärtige ^o^e ^iioeau ber ^rofperität gef)oben. (Somit ^attc

fid^ bie geifttge Straft ber eigenen ^errf(i)er Sgi^ptenS oB ooUftänbtg nngenügenb

l^erouSgeftedt, i^r Sanb ber ^ii^ilifotion ju geiüinnen; e§ bebutfte be§ tätigen

®tngreifen§ einer auSraärtigen unb älteren ^ulturmodjt, um biefcn ^ro^e^

mit ©rfolg burd^jufe^en.

®iefe ©egenüberfteüung be§ S3erfe§ ber ©nglänber mit bem SGßerfe ^§mail§

ift aber au6) nid)t§ anbere§ al§ ein 2eil jener großen Scgenbe, unb e§ rcirb

rotfam fein, in unferer fritifc^en 3lufgQbe eben mit ber Unterfuc^ung ber

finanjteüen '3Jii§n}irtfd)aft ^§mail§ anzufangen.

^§mait (1863 bi§ 1879) mar feine jufäüige (£rfdE)einung. (Seit ben Ziagen

be§ großen 3?ie{)emet 9lli, ber mit ^euer unb (3(^n)ert feinem äggptifd^en

"JlSafdiaüf bie ^ilutonomie oerfd^afft ^atte, mürbe ba§ 9'iiltal ben materiellen

unb geiftigen ©influffen @uropa§ immer me^r erfdjloffen unb enblict), mit ber

(Srteitung ber ^onjcffion für bie ®ur(^fteci)ung ber Sanbenge üon ©uej an
g^erbinanb 8effcp§ im ^a^re 1858, in bie ^fici^en ber 9)läc^te be§ 9Jlittelmeer§

eingefügt, ^^mail, ber eine europäifd)e ©rjie^ung erhalten unb obenbrein au§

ber '»parifer ©lanjfultur ber ßeit 9'?apoIcon§ III, in üoUen Qüqqm getrunfen

l^atte, mar ba§ geeignetfte ^nftrument, ben ^roje^ ber ^ioilifierung 2tgt)pten§

roeiterjufübren, moju e§ il)m perfönlid^ roeber an ^ä^igfeit no(^ an (Energie,

nod) an fö^rgeij fet)Ite. ©eine Unjulänglic^feit rüt)rte por ödem ba^er, ba§

er feine 3^ät)igteiten, feine Energie unb feinen (S^rgeij in ber bamaligcn

^arifer 5Itmofpi)äre ber politifd^en unb finan§icflen (Spetulation unb ©lücf§*

ritterei gebilbet ^atte. ^a^er ertiielt aud) feine reformatorifc^e S^ätigfeit ben

(££)arafter ber ^örfenfpefutation unb be§ finanjicHen 3lbenteurcrtum§. ©ein

^opf raimmelte oon ^rojeften, ba§ eine granbiofer al§ basi anbere, um fein

ßanb unb feinen 3;bron immer prächtiger unb mäd^tiger ju geftalten, unb

acte biefe ^rojefte raoflte er burd^au§ über 3^ad^t oermirflidtien. ©ein Sanb
aber, obf(^on ta§ glüdlid^fte im ganjen Orient, mar noc^ immer ein arme§

33auernlanb, unb 3§mail tonnte ba^er bie notroenbigen großen SJiittel nti^t

bireft an§ i^m fct)öpfen. @r rcanbte fid) an bie europäifc^e ^oc^finanj. Tlnh
raürbigerraeife rcor e§ juerft ni(^t bie franjöftfd^e, fonbern ^auptfäct)Iid^ bie

englifd^e j^inanj. ®a§ Sonboner 58anf^au§ j^rütjling & ©ofd^en ^attc feinem

SSorgänger ©aib ^afd^a eine Slnlei^e im betrag pon me^r al§ 3 SJJtiQioncn

^funb Sterling ju 8 ^rojent gemährt. 9ln ba§felbe §au§ raanbte fidE) aud^

guerft ^§mail, nac^^er an ein anbere§, bann roieber an ba§ erfte, bann er^

f(^ien ba§ §au§ Üiot^fd^ilb ufto. ÜberaCl traf er auf ba§ ^erj^lid^fte ©ntgegen*

fommen, fo ha^ feine «Sd^ulben im Qa^re 1875 bereits 68 SJiittionen ^funb
©terling betrugen, ^ur felben ßeit l^äufte er aud^ Sßei^fel* unb anbere furj*

friftige ©d^ulben an, ^auptfäd^Ii(^ bei franjöfifd^en, aber aud^ bei beutfd^cn,

öfterreict)ifd)en unb italienifd^en 2GßudE)erern. ®te 2Bed^fel bilbeten 1875 bereits

eine fc^roebenbe ©dE)uIbenIaft Pon etraa 28 9Jlißionen ^funb ©terling.

^iefe ungeheuren ©ummen mürben Pon ^§mail gu oerfd^iebenen Qmcden
unb jur 9Serroirflidt)ung mannigfacher 'ißrojefte oerroenbet. ®in 2;eil pon i^ncn

mürbe gur ^Befriebigung ber perfönlid^en unb pij^eföniglid^en (gitclteit per*

brandet— auf ^aläfte, ^ofprun!, ^eftlid^feiten, auSroärtige S^teifen, SRaitreffen,
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©efd^enfe unb fd)öne§ Sebcn iiber{)QUvt. Sfflan erjäfjlt, aüein bie ^^eftlid^*

feiten hü bei- (Eröffnung bc§ ©uejfanalS im ^a^rc 1869, bcnen qüc 2BeIt

beiiüo^nte, {)ätten beu SSijcfönig bie S^lcinigfeit uou 5 9JHUionen ^funb ge«

foftet. ©in oiel größerer Seil ber Stnlei^en lourbc aber in öerfd)icbencn

öffentltd^en 3lrbeiten unb fünftigen 5?ulturcinrid)tungen angelegt, y^iotf) im

^otire 1876, alfo ju einer Qdt, al§ ber 33anfrott fd)on oor ber Sür ftonb,

f^rieb ^err SJIobcrIt) 58eü, banmlS ber ale^-anbrinifd^e ^orrefponbent ber

„Times": „Stgi^pten bietet ein rounberbareS 33eifpiel be§ gortf(f)ritt§. ®§
^at binnen 70 ^o^ren ^^ortfc^ritte gemad)t mie nnbere Sänber in 500/"

©pcäiell über bie öffentlidjen $8auten unb anberen SGBerfe äußerte fid^ ber ta--

malige amerifanifd^e ©enerolfonful ®e Seon in bem ©inne, bo^ „bie ifftelxo'

rotionen, bie roät)renb ber legten jroölf ^af)re in 3lgt)pten unternommen unb

auägefü{)rt rcorben, raunberbar unb unerreid)t finb"." ^n ber %at, e§

ift eine einfädle I)iftorifd^e Satfac^e,^ bo^ groifd^cn 1863 unb 1875 ber ©uej*

fonal fertiggefteUt, 112 ^cmäfferungSfanälc oon einer ©efnmtlänge üon 8400

englifd)en 9Jleilen gegraben, ba§ (Sifenba^nne^ üon 275 auf 1185 englif(i)e

SJ^eilen au§gcbel)nt, met)r al§ 5000 SJieilen 2elegrapt)enleitungen angelegt,

430 SSrürfen, barunter bie ©efirebrüde, bie lange Qüt einen 2ÖBeltrut)m geno^,

gefd^affen, ber §afen in 31Iejanbrien unb bie Sößafferleitungen bort unb in

^airo angelegt, bie %od§ in ©uej eingeri(^tet, 15 Seuc^ttürme unb 68 Qndzt'

fabrifen gebaut unb geroaltige ©tra^enbauten in S?airo unb anberen ©tobten

au§gefüt)rt raorben finb. (£§ mürbe oon ©ad^funbtgen bered^net,' ba| attein

biefe SSer!e me^r al§ 46 5!JliUionen ^funb Sterling gefoftet ^aben. ®urdt)

fte mürben IV* SJiiUionen SJIorgen (5icre§) SBüfte in fultioierte§ Sanb üer«

raonbelt, beffen jäf)rlid^er ^Bruttoertrag mit 11 SD^iEionen ^funb ©terling be=

red^net rourbe. 2)abur(^ raurbe bie ^J^läc^e be§ bebauten SanbeS in ä'i:gt)pten

oon 4052000 5[Rorgen im l^a^re 1862, bem legten 9tegierung§jial)r ©aib

^afcl)a§, auf 5425000 SJlorgen im ^a^re 1879, bem legten 9ftegierung§jal)r

^§mail§, au§gebel)nt. ^ugleid^ mürben neue lanbroirtfd)aftlict)e 9Jlet^oben

foroie neue ©amenfulturen eingeführt, unb felbft §err ßaoe, ein offijietler

SBerid^terftatter ber englifd^en ütegierung, mar gejroungen, ju^ugeben, bafe „bie

^robuEtiöfräfte be§ Sanbe§ unter ber 3Serraaltung be§ je^igen 23iäe!önig§

(3§mail§) geroaltig angenommen ^aben".^ ®er (£infut)r{)anbel mar roä^renb

berfelben 3eit oon 1991000 auf 5410000 ^funb ©terling geftiegen, bie U(u§^

fu^r erl)ö^te fic^ oon 4454000 auf 13 810000 ^funb ©terling, unb bie 58e*

oölferung rau(^§ um beinal)e eine SJtiUion, auf 5518000.

2ln allen üblid^en 50^a^ftäben gemeffen, mar ber j^^ortfd^ritt $lgt)pten§

unter ^gmail, raie felbft bie „Times" anerfannte, „erftaunlid^". (£r be-

fd^räntte fic^ aber nid)t blo^ auf ba§ rairtfdE)aftlicE)e @ebiet. SJiit fd^roerem

(Solbe erfaufte fid^ ^§mail beim ©ultan eine 9iei{)c ocrfc^iebenartigfter Qu'

1 „Times", 6. 3anuar 1876.

2 (5. be ?eon, „The Khedive's Egypt", 1882, <B. 362.

^ SJJuI^aü, „Egypüan Finance", in „Contemporary Review", Cftobcr 1882,

©. 521; ^arl ö. älkloitic, „Egypt and Foreign Interference", 1883, ®. 123 bi§ 125,

144; 2(. 33airb, „The Egyptian Muddle", 1884, ©. 19, Qucf) §cvvn ßaüeS 53erid)t,

^ojfiin, im Slaubucf) „Egypt" dlx. 7 (1876).

* 2RuIt)aü, a. a. D., ©. 529 ff.

« „Egypt" 9ir. 7 (1876), ©. 2. [Nß. STuf biefe Seife luerben im 9iQd)ftef)enben bie

auf 2igt)pten fid) bejiefienben 33laubü(^ei" ber englifdjcn Ülegierung bejeidjnet.J
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Qcftänbntffe, bte feinem Sanbe unb feinem 5£f)tone eine fofttfd^ faft unab*

l^ängige öffentlid^^reditlid^e Stellung oerlie^en. 3luf bem abminiftrotioen

©ebtet routben eine üleil^e S^eformen burc^gefü^rt, n3ie fic, um ben 5lu§bru(f

einer berühmten 2tutorität über Stgt)pten gu gebrauchen, „üon feinem früheren

§errfd)er 2lgr)pten§ geahnt raorben roaren".' 2)q§ 93ern)altung5ft)ftem, juerft

üon 9}Zel)emet 2lli organifiert, rcurbe n3eiter entroidelt unb raefentlic^ oerüoH»

fommnet, bie ^oUoerroaltung raurbe reorganifiert unb unter europäifd^e 2tb*

miniftration geftetlt, bie ^oft, bie bi§ ba^in oon einer ^rioatgefeüfd^aft be=

trieben morben raar, rcurbe je^t t)erftaatUcf)t unb einem englifdien SDireftor

anvertraut, unb — last but not least — ba§ Stec^täroefen unb bie ©erid^t§«

organifation mürben burd) bie S^Jeufd^affung t)on „gemifd)ten ©eric^tg^öfen",

bie ber Immunität ber (Suropäer auf bem ©ebiet be§ 3^'^i^^'^'^teS ein ®nbe

festen, unb buri^ bie ©infü^rung bc§ europäifd)en bejie^ungStüeife franjö«

fifd^en bürgerlichen S^ec^teS unb gerictjtlid^en Sßerfafircnä an ©teile ber alten

mo^ammebanifd^en 3Sorfd)riften unb ber ©efe^e be§ S^oran§ t)on ©runb au§

umgeftaltet. 5Iuc^ mürben energifdE)e SJtittel jur UnterbrücEung ber ©flaoerei

unb be§ @flat»enl)anbel§ angeroenbet — eine um fo bead^tenStocrtere 9teform,

ai§ fte ungeheuer foftfpielig mar unb ^§mail babei „raiber bie Se{)ren feiner

9ieIigion, bie Überlieferungen feineS 3SoIfe§ imb bie ^ntereffen ber ^Raffen

feiner Untertanen ^anbelle".- ©nblidE) finb bie 33emüt)ungen ^lmail§ um ben

33olf§unterridt)t ju ermähnen, „^cx 58ilbung§fortfdt)ritt unter ^§mait", be?

merfte ^e Seon,^ „mar maljröaft merfmürbig unb mürbe auä) in atlen Säubern

ber 2BeIt fo aufgefaßt raerben." ^n ben Sagen (3aib§ überftieg ber Unter*

rid^tSetat niemals bie ©umme con 6000 ^funb. ^e^t raurbe er auf 80000

^funb gebrad^t, unb aufeerbem mürbe fpäter ber ©rtrog ber oon ber ©uej'

Jonalfompanie für 10 SJJitlionen 3^ranfen jurücfgefauften Sänbereien baju

üerroenbet, ben Unterrid^t unentgeltlid) ju geftalten unb ben ©c^ülern

©tipenbien ju geroö^ren/ Qu felber Qeit mürben anä) jum erfteu SHale nid)t

nur in Sgi^pten, fonbern im ottomanifd)cn Üteid^e überhaupt 9}]äbc^enfd^ulen

errichtet, ba§ berüf)mte ^öulacEmufeum geöffnet unb bie 33ibIiot^e! in ^airo

fo bereidE)ert, ba^ fie uodE) je^t gu ben berü^mteften ber Sßßelt gel^ört. '^Raä) ben

2lngaben beä englifd)en J^onfnlS in Slle^anbrien ej;iftierten im ^a^re 1863 in

ganj 3lgr)pten blo^ 185 ®lementarfd)ulen. ^m ^af)re 1875 betrug i^re ^a^I

4685, bie üon 111803 ^inbern befud^t mürben."

3Ran fie^t, ber rud^Iofe ^§mail ^at mit bem geliehenen ©elbe bodt) mand^eS

au§geri(^tet: er l^at in feinem Sanbe eine Ummälgung herbeigeführt, bie faft

eine materielle unb geiftige Üieoolution mar. ^iefe Satfad^e bürfen mir niv^t

nergeffen, raenn bie ©nglänber, rcie mir ade miffcn unb mie mir nocE) nä^er

fe^en roerben, al§ hm ^Beginn ber mobernen S?ulturgefd)id)te 3;gt)pten§ beffen

S3efe^ung im ^a^re 1882 gelten laffen raoUen.

Slllein geliel)ene§ ©elb forbert Ü^üdgal^lung, unb ^ier fe^te balb bie

SJlifere ein. ^unädl)ft ift e§ Har, ba§, felbft menn :5§mail feine Sätigfeit

auSfd^ließlid) auf bie '2)urd[)fü^rung ber oben angeführten 9ieformen unb

9Jleliorationen gerid^tet f)ätte, er früher ober fpäter in gro^e finanjiefle

©d^roierigfeiten geraten muBte. ©§ liegt in ber Statur aller folc^er Unter*

ne^mungen, ba§ fie erft nac^ längerer Qzit i^re ^robuttioität in oollem Um*
fang entfalten !önnen, unb e§ mar fidf)erlid^ com fapitaliftifd^en ©tanbpunft

^ ©tonIet)Sane4^ooIe, „Egypt"1881, ©.179ff. ^ 2RaIortic, o.a.O., ©.108. » (S.beßeon,

a. a. O., ©. 160. * SWalortie, a. a. D., ©. 104. « Slaubud), C. 1662 (1877), ©. 70.
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eine große ^ummtieit, beinafic 50 2Jliaionen ^funb binnen etraa 13 ^ol^ren

in J3ffcntlid)en SÜßerfen anjnlegen, bcrcn ©rtrag erft bcn näd^ften ©eneratiouen
jngute fommen fonnte. ßJlan tann fagcn", fc^vieb bcr offi^ieae 58cric^t*

erftatter ber cnglifd)en 9icgicvung/ „baß 2i;gt)pten fic^ in einem übcrgang§»
ftabinm befinbet: c§ leibet unter bcn 9Jlnngeln be§ 6i)ftcm§, boS e§ aufgibt,

unb e§ leibet unter ben aJJangeln be§ (5i)[tem§, ha§ e§ beftrebt ift, aufjus

nehmen. ©§ leibet on ber Uniüiffen^eit, ber Unef)rli(J)Eeit, ber 93er[d)roenbung

be§ OftcnS . . . unb jur felben ,ßeit an ben großen 9tu§gaben, bie burd) bic

eiligen unb unbefonnencn SBeftrebungcn, fid) bie ^iwi^ifotion be§ SGBeftens an--

jueignen, üeranlaßt raurben." ®ie Ictjtere 33emerfung trifft ju. ^gmail ):)at

— um mit bem befannten 3lfrifaforfdf)er unb ^olonifator, ©ir ©amuel 58afer,

ju fvrc(^en — ,,bie rafcf)e Sluäfü^rung eine§ 2Berfe§ unternommen, ba§ oiele

pa^re gebulbiger Slrbeit erforbert f)ätte";- e§ rcurben ungel)eure Kapitalien

in SBerten feftgelegt, bie nid)t pffig ju mad)en maren, unb ba ba§ Sanb
felbft feine angefammelten Üteic^tümer befaß, fo mußten finanjieUe ©c^roierig«

feiten eintreten.

Qu attbem aber gefeilte fid) nod) ein anberer unb mid^tigerer Umftanb.
2Bir I)aben erroäf)nt, baß ber 2ßert ber üon :3§mail ausgeführten öffentlid)en

SBauten unb fonftigen Üieformen auf etraa 50 5!Jliaioneni|3funb (Sterling eih=

gefd)ä^t raurben, bie oon if)m gemad)ten ©c!^ulben aber, funbierte unb
fd)roebenbe, faft ba§ doppelte auSmad^ten. 2ßo finb bie übrigen 50 'SfliU

lionen l^ingefommen? 9Jlan fagt un§, ^Smail l)abe fie für perfönlid^e Qvocde

ocrfc^raenbet. %a§ aber fann unmöglich bie 2Ba{)rI)eit fein. 21I§ abfoluter

^errfdjer feinet SanbeS i)attz er aud) über feine regelmößigen ©infünfte, bic

jiüifd^en 7 unb 9 ^O^illionen ^funb pro ^at)r au§mad)ten, jiemlic^ freie 23crs

fügung; er befaß ferner große ^rioatlänbereien, bie i£)m jä^rlid^ faft 700000

^funb Sterling abroarfen, unb roeun mir baju, fagen rair, 10 SJlillioncn an§

bem geborgten ©clbe mitred)nen, fo bürfte bie» felbft für eine märd^enbafte

93erf(^raenbung genügen. %k fe^Ienben Summen muffen anberSroo gefud^t

rcerben, nämtid) in ben Safd^en ber 58anfier§ unb 2BudE)erer. ®§ ift üon
§errn Saoe felbft bercd£)nct raorben,^ baß, raä^renb im ^a^re 1875 bie fun*

bierte ©(^ulb 68 SJ^iHionen ausmachte, bie S^ettofumme, bie rairflid^ in bie

©taat§faffe 2igt)pten§ gelangt roar, nur 44 DJIiUionen betrug, ba§ übrige ©etb

aber ai§ ^rooifion, Prämien unb unter anbercn äl)nlid)en m^ftifc^en SSc?

Zeichnungen bei ben 2ßuct)erern geblieben mar. ;^nfolgebeffen roar bic ägtip*

tifd^c üiegicrung gejroungen, nic^t etroa 7 ober 8 ^rojent, mit benen bie 3Ins

leil)en nominell berechnet roaren, fonbern boppelt fo oiel unb mel)r für ^infcn

unb 2lmortifation ju ga^len. ®l raar ein (5i)ftem ber finanjiellen ©d^urferei,

roie e§ außer ber 2ürfei gegenüber bi§ bal)in noc^ nirgenb ju fe^en geroefen

roar. 5)ie gefamte fogenannte §od)finanj r>on Sonbon unb ^ari§ ^atte ficö

geroiffermaßen r)erfd)roorcn, ben eitlen, unerfahrenen unb leid^tfertigen 93i5c*

fönig Sgr)pten§ ju ptünbern, unb fiftiue 58anfen unter oerfd^iebenen pomphaften

S^iamen — roie bie 2lnglo»5lgr)ptifd)e, 3lnglo^jyran5öfifd)e ufro. — fdjoffen über

3'iad^t raie ^ilje au§ bem 5öoben mit bcr einjigen ^bfic^t, ben SSijefönig an*

5ulod"en, eine neue 5Inleil)e ju rouct)erifd^en ^i^^fcri aufjune^men. 2llB tQpifd)eS

Seifpiel biefeS ©r)ftem§ mag bie le^te 3lnleil)e üom ^a^re 1873 angefüljrt

1 Satie in „Egypt" 5«c. 7 (1876), ©. 1. - „The Reform of Egypt" in „Fortnightly

Review", D^oDcmber 1882, ©. 537. ^ „Egypt" Ta. 7 (1876), <B. 7.

Crganjungä^efte jur Sleuen Seit. JIr. lO, 2
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raerben. ©ie rcurbe für nominell 32 ^yiitlionen ^funb «Sterling ju 7 ^rojent

^infen unb 1 ^rojent Slmortifation gef^loffen. ®q§ ^onfortium aber gab

Qgmait nur 20,7 SJiillionen unb behielt bie übrigen etioa 12 SJliüionen al§

„Sid^erfteUung" gegen Siififo. ^amit nic^t genug, jroang ba§ ^onfortium ^§raail,

9 SRillionen in Scheinen feiner eigenen fc^roebenben ©(I)ulb jum ^urfe üon 93

in ^a^lung ju nel)men, obn)ol)l bie Slnlei^e eben jur 2;ilgung biefer S(f)ulb be*

ftimmt rcar unb ba§ ^onfortium bie Sd^eine jum ^urfe non 65 erroorben ^atte!

2)iefe 9Jletl)oben ber europäifd^en ^oclifinanj nebft ben nic^t oiel befferen

SJtet^oben ber Sieferanten unb Kontrahenten, bie für ^§mait bie öffentlid^en

SBerfe ausführten, trugen nod) me^r al§ feine eigene „Übereilung" unb „Un-

befonnen^eit" foroie feine perfönlic^e SSerfd^roenbung bie ©c^ulb baran, ba^

er enblic^ in eine finanjielle Sacfgaffe geriet. „'2)ie 3lu§gaben (für jene

äßerfe)", geftel)t §err Saoc,' „mären, obroo^l fd^rcer, bo^ an unb für fic^

no(^ nic^t imftanbe geroefen, bie je^ige S?rife ^erbeijufü^ren. S;iefe mu§ faft

gänjlid^ auf ba§ Konto ber ruinöfen 53ebingungen ber für bie

S3efriebigung ber bringlidE)en 33ebürfniffe gefc^loffenen Slnlei^en

geftellt raerben/' „2lgr)pten", führte berfelbe offijielle Sac^üerftänbige au

einer raeitcren Sküz au§,- „2t9]:)pten ift rooljl imftanbe, bie gefamte Saft feiner

gegenraärtigen ©d^ulben ju mäßigen ^infen ju tragen, e§ faun aber unmöglid^

ba§ ©r)ftem ber Konoertierung fd)n3ebenber Sd^ulben ju 25 ^rojent unb bie

Sd)lie|ung üon 2lnleil)en 5u 12 ober 13 ^rojent jur Tilgung jener ©(^ulben

loeiter forlfe^en."

9J]an fie^t, reo ber Kern .ber ®ct)iüicrigfeiten ^§mail§ lag: er lag „faft

gänjtid^" in ben ungel)cuerlic^en |]a[)lungen, bie er für fiftioe 2tnleil)en gu

mad)en l)atte. Um biefe (S(i)raierigteiten in überminben, na^m er ju ben ges

magtcften finanjicfleu SJ^a^regeln unb Sörfenfpefulationen ^ufluc^tj aber

einmal mu^te enblic^ ber ^'^i^Pii^^fi lommcn, roo er fi(^ gejioungcn fal), eine

Slabifalfur oorjuneljmen.

2Ößa§ fotttc ober fonnte er eigentlid^ tun? ^Uc (Sac^üerftönbigen maren

barüber einig, ha^ Slgtjpten in ben üon feinem Kliebioe burd)gefüf)rtcn ^e*

formen ein geroaltigcg Ji^ermögen befa^. 2;a§ mar, mie au§ hcn eben an*

gcfül)rten 3Bortcn ©aoeS erfidjtlid) ift, audj bie SUleinung biefer Slutoritöt.

(£r bemerkte aud), bafj felbft bie „Unbefonnen^eit", mit ber ^§mail feine

SBerfe ausgeführt Ijattc, nur ein %tl)kv mar, ben „Slgripten mit anberen

neuen Säubern teilte". (£r rcie§ auf ba§ 53eifpiel ber 33ereinigten (Staaten

unb Kanaba§ l)in unb fügte ^inju, ba| „ma^rfc^einlicl) nid)tS in Sgriptcn ben

uerfd^menberif^en 9lu§gaben, bie ben S3eginn ber (£ifonbal)nbautätigEeit in

©nglanb fennjeid^neten, auc^ nur annä^ernb ä^nlid^ mar", ©r sohlte bann

bie Don Slgr)pten in r)crfd)iebenen üiid^tungcn l)in gemachten jJortfcf)rittc auf

unb bemerfte: „'2)iefe ftatiftifd^en l^iffern jeigen, ba§ ha§ Sanb unter feinem

gegenraärtigen §errfd^er auf allen ©ebieten grofee jj^ortfc^ritte gemad)t l^at."*

®ie prioaten Slugenjcugen unb Kenner beS SanbeS gingen nod^ roeiter. „2Bie

gro§ ober flcin bie geitmeiligen ©d^roierigfeiten 2g:)pten§ aud^ fein mögen",

jagt einer t>on itinen,* „fie ^ahtn jum 2;eil iljre SBurjel nic^t in bem Ülieber*

gang ber 2Birtfd^aft biefeS SanbeS. 9^ie in mobernen Qütm maren feine

Hilfsquellen reicher unb feine mirtfd^aftlid^en SSerpltniffe gefünber al§ in

biefem 2lugenbli(f, mo ber SageSturS feiner unifijierten ©c^ulb 14 ^rojent

1 21. a. O., ©. 6. ^ 31. a. O., @. 12. » „Egypt'' ?ir. 7 (1876), ©. 6.

* 2)?QC S»Qn (boinole <ßarlanient§mitglieb), „Egypt at it is", 1877, ©. 174.
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beträgt." „Sgppten", fogte and) ©ir ^of)n (^^orolcr, bcr betannte Ingenieur,

ber ^onfulent beim SSijefönig ronr,' ,/J[gt)ptcu J)Qt rcä^renb ber legten je^n

;[5at)re grofje ©ummeu auf 25>crte oerrcenbct, bie ben ^Inftofi ju einem großen

unmittelbaren j^ortfcCiritt gegeben unb bie ©ruublagen ber jufünfttgen '»Pro*

fperität gelegt l)aben. . . . 3J{Ögli(^, ba^ biefe 2Berfe in einem fürjercn Qät'
räum auggefüf)rt mürben, al§ e§ in 3{nbetrarf)t bcr Hilfsquellen be§ Sanbe§
n3Ünjd)en§roert mar. 33iele» fann mit dicdjt für unb gegen gejagt rcerben, aber

e§ ift nid)t ju üerfennen, ba^ fie für bie nationale (Sntraicflung unentbel)rlic^

rcaren." ©nblid) legte aud) ©ir ©amucl 58ater ba§ 3^^'9"i^ ^^>' ^<^li //jn'if'^en

1864 unb 1878 ^ämail eine außerorbentlid)e Umroäljung l)erbeigefü{)rt ^at, bie

für bie Gräfte feiner SSermaltung nur allju fi^netl mar, bie Umroäljung aber

mar eine fortfd)rittlid)e unb legte ben Samen ber fünftigen @rö^e".

(&§ ift flar, rca§ ^§mail unter ben gegebenen Umftänben ju tun ^atte.

^n 2lnbetrad)t einerfcitS ber (Sidjerl)eit, bie für bie 2{nleil)en in ben geroal«

tigen Hilfsquellen unb ®ntroirfhing6möglid)feiten feineS SanbeS lag, foraie

anbcrerfeitS ber 2atfad)e, baß bie 2Bu(^erer fi(^ fd;on im oorauS auf feine

Soften bereid)ert l)atten, mu^te er einfad^ einen Seil feiner 93erpflid)tungen

jurüdracifcn unb bie ^inSrate ber Slnlei^en auf eine oernünftige ^iffer rebu«

gieren, rcie eS obnc l^roeifel im prioaten S-^h2n in fold)en fällen üom ©erit^t

angeorbnet mürbe. 2)a§ mar eben bie 9J^einung aller ^nnanjleute, bie bar«

über befragt mürben, „"^a^ Ergebnis meiner Unterfud)ung", erflärte im Unter*

]^au§ ein großer g-inansmann, ©ir ©eorge ®liot,^ „mar, ba§ bie roirflid)e

Sage 3lgt)pten§ feine§rocg§ oerjroeifelt ift. ©ein ^iiftanb ift gefunb, rcenn nur
feine (Sinfünfte gur ^ci^^ii^Ö cingemeffcner (fair) ^infen auf feine ©d^ulben
oerroenbet roerben. ^c^ meine einen rebujierten ^inSfu^. . , . ^d) f)ege feinen

^raeifel, ha'^, roenn ber 33ijetönig meinen '^ian annebimcn foule, 3tgr)pten

üöUig imftanbe fein mürbe, ade ^"if^i^ ^^^'^ ^iß 2lmortifation ju 5al)len, roo*

burd^ bie ganje ©d)ulb in 65 ^al)rcn abbe5af)lt roerben unb nod) ein Über»

fd)u| fid) ergeben roirb, um bie eigentlid)e 93erroaltung be§ SanbeS gu fül)ren.

. . . iQd) l)abe bie fefte Überjeugung, bafj 5lgr)pten oollftänbig gefunb ift. ®ä
befi^t gropc 9teid)tümer, bie ganj au^erorbentlid) angeroad)fen finb unb allem

3lnfd)ein nad) noc^ rceiter roac^fen roerben." ©enau in bemfelben ©inne
brüdte fic^ ©aöe au§. 9^a(^bem er bie finangieUe Sage in aüexx (Sin3ell)eiten

bargeftellt f)atte, bemerfte er:* „5lu§ biefen S3ered)nungcn ergibt fid), ba§ bie

Hilfsquellen 2lgt)pten§, mcnn forgfältig oerroaltet, auSreid^enb finb, um feine

©laubiger ju befriebigen; ba aber alle feine 2lftioen bereits oerpfänbet finb,

fo mu^ eine neue Kombination jur ^^^unbierung ber fdjroeren fd)roebenben

©c^ulb JU ermäßigtem Qm\e ausgearbeitet roerben."

®iefe 3eugniffe roie bie unmittelbar oorl)er angefül)rten finb fe^r rcert«

üoU: fie beroeifen, ba^ felbft in ben 2lugen ber ©nglänber bie ^^inanjlage

2tgt)ptenS gar nid)t oerjroeifelt ju fein fc^ien, als :3Smail bereits in ber

2Bud)erfc^linge feiner ©laubiger roie ein %xi<i) an ber 2lnget jappelte. (£S

^ätte i^m nur eine ©elegent)eit gegeben roerben muffen, bie fdjroebenbe ©d^ulb
gu funbieren unb bie rouc^erif^en ^infen etroaS ju rebujieren, unb bann roären

alle ©d^roierigfeiten balb t»erfd)rounben.

' 3n einem S3viefe an bie Sieboftion ber „Times", 28. Dttober 1875.
=» „The Reform of Egypt", a. a. D., ©. 539.

" „Hansard's Parliamentary Debates", 231. iBanb (1876), ©. 652 unb 653.
* U. a. O., ©. 12.
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®ben aber biefe ©elegen^eit bef(^Io| bie englifc^e ^Regierung t^m nid^t ju

geben, au^cr unter ber SBebingung, ba§ er ba§ engltfd^e ^rotettorat an»

erfenne. Um barübcr ju ücr^anbeln, rcurbe i^m ber oben me^rfadE) genannte

@tep{)en Saoe, ein SiJlitglieb ber bamaligen ®t§raelifd)en ^Regierung, gugefd^ictt,

ber bie ^inanjlage genau unterfud^te unb einen oertrauUd^en S3erid^t barüber

feinen Kollegen unterbreitete. SllS bann :3§mail ben 93orf^lag ber englifc^en

Stegierung prücEgeraiefen l^atte, t)eröffentlid)te biefe ben IBeric^t, raorauf eine

®eroute in ägriptifc^en SBerten einfette unb ^§mail fid) gejroungcn fa^, bie

3al^Iungen einsufteUcn. ®iefe SSorgänge gel)ören jum politifd)en Kapitel ber

englifc^-äg^ptifd^en S3csief)ungen, auf ba§ ^ier nic^t nä^er eingegangen raerbcn

foü. ®ie Satfad^e, ba| ^Smail geroaltfam in ben 58anfrott getrieben rourbe,

fei nur beS^alb erraä^nt, rceil fie ben 3lu§gang§pun!t ber raeiteren Eingriffe

®nglanb§ gegen ^§mail bilbete. "tJladf üicien nieberträd^tigen Intrigen, bie

n)enigften§ jum S^eil fogar nad^ bürgerlid^en 93egriffen al§ frimineU angefeJien

joerben muffen, raurbe ^§mail üon ben englifd^-franjöfifd^en ©laubigem unter

tätiger SRit^ilfe ber englifdE)en Stegierung 9Jlitte ^Jiooember 1876 eine j^inanj*

fombination aufgebrängt, bie ben ^Beginn ber finanziellen unb politifd^en

aSergeroaltigung 5igt)pten§ bilbete. ®ine neue 3lnleil)e oon 17 9Jlitlionen gu

5 ^rojcnt rcurbe gum j^^unbieren ber fi^iuebenben SdEjulb abgefc^loffen, raobei

bie ^rebitoren ber le^teren nodl) eine 'i^rämie ton 10 ^rojent erhielten. '2)iefe

neue ©(^ulb gufammen mit ber ©d^ulb oon 8,8 SJliHioncn, bie auf ben eigenen

©ütern S§mail§ laftete, rcurbe in eine befonbere ©ruppe gufammengefa^t unb

mit 5 ^rojcnt »erjinft. 2Iu§ ber allgemeinen funbierten ©rf)ulb mürben

einige 9lnleil)en auSgefd^loffen, an bcnen ba§ §au§ g^rü^ling & ©ofc^en

(©ofc^en, fpäter Sorb ©ofdjcn, mel)rfad^ SJünifter in ©labftonefd^en S?abinetten,

mar ber Urheber unb Ulusfü^rer ber gani^en Kombination) intereffiert mar,

unb bie 10 bi§ 12 ^rojent trugen. ®ic reftltd^e ©umme ber funbierten ©d^ulb,

bie 59 5iyiittionen betrug, rourbe bann al§ eine britte ©ruppe abgefonbert unb

mit 7 ^rojent belaftet. ^n§gefamt raurbe bem ägr)ptifd^en SSolfe burc^ biefe

prädjtige Kombination eine jä^rlid^e Saft oon 6500000 ^funb Sterling auf*

erlegt, raa§ ungefäl)r 66 ^rojent be§ ©efamtbubget§ auSmad^tc. 2)abur(i)

fOtiten bie ägriptifdt)en g^inanjcn faniert rccrbcn! Um aber biefe nod^ fidlerer

gu mad^en, raurben groci Kontrotlcinridl)tungen gefc^affen: erftenS eine intern

nationale „Caisse de la Dette Publique" jur 33erraaltung ber ©d^ulben unb

jroei ©enerallontroUeure, ein englif^er unb franjöfifd^er, gur Kontrolle ber

@innal)men unb 3lu§gaben be§ äg^ptifd^en ©dt)a^amte§. Qxviax raurben bie

legieren al§ ägt)ptifd)e ^Beamte betrad^tet, bie ber K^ebioe ernennen ober ent«

laffen fonute, aber t>a fie bie ^ntereffcn ber ©laubiger oertraten, rcar bie

SJlad^t be§ K^ebioe i^nen gegenüber nid^t§ al§ eine ^iftion. S:ggpten raurbe

unter bie politifct)e 2luffidE)t ©nglanb§ unb g^ranfreid^g geftetlt.

Unb je^t begann eine SBirtfc^aft, bie nirgenb§ i^re§gleidl)en ^at. ®a§ Sanb

!onnte unmöglid^ bie i^m aufgeroäljten Saften tragen, unb jcber ^^^^ung^'

termin mar eine Sragöbie. ^ie 3lu§gaben be§ §ofe§ unb ber 2lbminiftration

raurben auf \)a§ 9Jlinbeftma^ ^erabgefe^t, ebenfo bie ©e^älter ber ^Beamten,

bie nod^ monatelang 3urü(fgel)alten raurben, ein Seil ber 2lrmee raurbe ent-

laffen, aüe§ mögli(^e — felbft bie 2lu§ful)r oon alten Knod^en au§ ben

©räbern unb bie 33cnu^ung oon ^yramiben für 3lufberaal)rung ber ^^o§p^ate—
rourbe fonjeffionSmä^ig oergeben, bie ^oll^ unb ©ifenbat)ntarife raurben un«

geheuer ^inaufgefd)raubt, unb bie Söaucrn raurben gefdl)unben, geprügelt unb
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bc§ ^orne§ felbft auf bem ^elbe beraubt — aüeg, um nur bie ßouponS

pünftlid) jur SSJlinute sat)Ien ju fönneu. „5i:gi)pten", bcrid^tetc im ^a^re 1877

ber englifd^e (SeneralfonfuI felbft uad^ Sonbon/ „^tgtjpten l^at binnen ben

legten ac^t SJlonatcn rnnb 6 ^ÜRiflionen ^funb feinen ©laubigem au§0e^al)lt.

5)ie ©rrungcnfc^aft befunbct bie SOßirffamfeit ber neuen S^outrolle, irf) fürdjte

aber, ba^ biefer ©rfolg nur burd) ruinöfc Opfer ber 58aucru erreidjt morben

tft, ^orn auf bem gelbe jourbe jroanggmä^ig oerfteigert, Steuern rourben

im t»orau§ erhoben, unb bie eingeborenen 93eamten, bereu pünftlid)e (£nt>

lo^nung bie tDcfentlirf)e 33orau§fel3uug einer guten SSerraaltuug bilbet, rourben

jugunfteu ber 6oupon§ geopfert, unb i^rc ©e^älter finb ftarf im ^Jtüdftanb."

2ll§ bie ®rntc in mel)reren '»proüinjen an einen englifd)en Spefulanteu für

500000 ^funb als ©rfa^ für nid)tbe5a^lte ©teuern oerfteigcrt rcurbe, mußte

felbft ber ^orrefponbent ber „Times" jugcftel)eu,' baß „roenn man fic^ ber

oerarmten, überanftrengten, unterernäl)rten Sauern in il)ren elenben ^ütten

erinnert, bie Sag unb ^J^ad^t fronben, um bie Safdjcn ber ©taatSgläubiger

gu füllen, bie pünftlic^e 3al)liuig ber ©ouponS aufl)ört, ein ©egenftanb ber

Genugtuung ju fein." '3)a§ ^a^r 1878 rcar befonberS entfe^lid). ^er 9^il

mar im oergaugenen §erbft fel)r niebrig geroefen, 800000 9Jiorgen 2Id'erlanbe§

rcaren unberoäffert geblieben, unb auf ber übrigen ^läd^e mar bie ^öaumrooll*

ernte, bie ^auptqueUe be§ 9^eic^tum§, fel)r fd)led)t aufgefallen. 3lu|erbem

fe^te eine fd)redli(^e aSie^feud)e ein, unb baju fam eine ^rife auf bem 58aum=

raoUmarft. ^nfolgebeffen l)errfc^tc im ganzen oberen ^Ilgppten eine feit ®ene*

rationen nid)t mel)r gefanute |)unger§not. grauen unb ^inber roauberten

bettelnb oon §of ju $of, ton ®orf ju ®orf unb üerje^rtcn bie Slbfälle unb

felbft ben 9Kift auf ben (Straßen. ©§ rourbe berechnet, baß in jenem Sommer
10000 gjlenfd)en an öunger umfamen, unb oiele 2'aufenbe mel)r ftarben an

S)i)§enterie unb äl)nlid)eu §ungertranfl)eiten. Slber umfonft flehte ^§mail,

c§ möge roenigftenS biegmal bie ^Q^Iung be§ gouponS nerfd^oben roerbeu: bie

englifd^e ülegierung rcoUte baüon ni(^t§ ^ören, unb bie beiben ©ouponS im

9}]at unb ^uui rourben pünftlid) bejalilt. §err 23ioian aber, ber cnglifd)e

©eneraltonful, fd)rieb nad^ Sonbon:' „^d) fürchte, baß bie europäifd)e 9Ser=

roaltung unberoußt ben oötligen öluin ber S3auern, ber Sd^affer be§ Ü^eid^-

tum§ be§ Sanbe§, fanftioniert, roofür bie ©nglänber nac^ meiner SHeinung

bie ernfte SSerantroortung tragen."

20Ba§ foüte nun roeiter gefc^e^en? Sollten bie ©laubiger roirflid) einen

Seil i^rcr S3eute opfern, um nid)t ha§ §u^n, ba§ bie golbenen @ier legte,

üöUig umzubringen? Sie badt)ten gar nic^t baran, unb i^r 3lgent, ber eng«

lifi^e SSertreter bei ber Caisse de la Dette Pablique — fein anberer al§ SKajor

Saring, fpäter Sorb Kromer — fd)rour ^od) unb teuer, baß ber ägi)ptifd^e

Söauer allc§ unb noc^ me^r ju galten imftanbe fei." 9Jian muffe nur, erflärte

er, bie Sönbereien, bie ber ^l)ebir)e unb feine gamilie no(^ befaßen, „natio-

nalifieren", ilire ®innal)men ben ©laubigem jur S3erfügung fteUen, bann

x)erfd)iebene ßrfparungen in ber SSerroaltung burd^fül)ren unb enblid) ben

^^ebioe au§ ber Siegierung gänglid^ ocrbrängen unb im SJiiuifterium einen

ober jroei ©uropäer jur SSerroaltung ber ginanjen einfe^en. 5[Rit anberen

SBorten, e§ foüte ein roeiterer Üiaubjug gegen Jlgripten unternommen roerbeu,

unb bamit er o^ne Störung burc^gefü^rt roerbeu fönne, follte ^Smail oon

1 „Egypt" yiv. 2 (1879), @. 73. ^ ^Times", 27. ^uni 1877. ^ „Egypt" 9Zc. 2

(1879), <B. 73. * „Egypt" 9Jr. 2 (1879), ©. 146 biS 149.
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bcn ©taatggefd^aften entfernt unb eine europäifd^c SflegierungSbiftatur gefc^affen

luerben.

S'iadE) mond^em heftigen ^Hingen mit ^Smoil gelang e§ au6), biefen ^lan
burcl)5ufü^ren. ^uerft rcurbe, um für ben neuen flnan5poIitifd)en Überfall bie

nottoenbige (Stimmung gu mad^en, eine fogenannte internationale (eigentlid^

cnglifc^e) ßommiffion gur „Unterfud)ung" ber g^inanj* unb 23erroaltungs*

mi^ftänbe be§ Q§mail[d)en S^legimeS eingefe^t, bie bann einen 58eric|t üer«

öffentlid)te, in bem biefe 5JiiBftänbe grau in grau gematt töurben unb bie

S^otroenbigfeit einer europätfdjen Kuratel beraiefen n)urbe. ^ann fd)uf man
au§ forrupten ög^ptifc^en Elementen ein neue§, com ^^ebioe unabhängiges
SOflinifterium, in bem ein I)o^er englifd^er 93eamter, (3ir 9ftioer§ SBitfon, ba§

g^inansminifterium, unb auf auSbrücflid^e ^orberung ^ranfreid^S ein ^ranjofc,

§err be 58ligniere§, ber bisherige 33ertreter ber franjöfifd^en ©laubiger in ber

„Caisse", ba§ SJiinifterium ber öffenttid^cn 2lrbeiten innc Ratten. 2öie gum
§o^ne rcurbe biefe§ 9Jtinifterium, ba§ com Sanbe mie com ^^ebiöe gleid^

unabE)öngig mar, ein „üerantroortlid^cS" genannt, rao^I roeil e§ t>en (Staats*

gläubigem für bie pünftIidE)e ^^i^Iung i^rer ^irifen oerantroortlid^ mar. %a§
gefd^a^ im 9luguft 1878, unb bie §errfrf)aft ber SBud^erer über Sgripten mar
bamit ooUenbet. ®ie üon ®of(i)en jraei ^ai)xe üor^er oeranftaltete Kombi-

nation mürbe in ooüem Umfang aufred^ter^alten, nur ba| jc^t bie ®üter be§

^^ebioe unb feiner 3^amilie bem §aufe 9iot^fc^ilb für eine neue 3lnlei^e von

8V2 SJ^iUionen Sß\un'i) oerpfänbet mürben; mit biefem ©elbe tonnte man je^t

bie neu angefammelte f(f)roebenbc ©d^ulb bejahten unb bie ßouponsbefijite

beden. Qu jener ^eit begann au(^ ber enblofe ^uftrom üon europäifd^en

^roteftionSfinbern jur Sefe^ung üerfd^iebener eigenS erfonnener 5lmtcr, ber

mie eine ^noafion ber ^eufd^reden binnen turjer Qdt ha§ ganje Sanb be*

beifte unb ber, moI){n er fam, aC(e§ auffraß. ®ie SJti^roirtfc^aft unter ber

europäifd^en Kuratel mar fo gro|, ba^ felbft bie neuen §ilf§queüen fid) balb

al§ ungenügenb erraiefen. ®cr SScrraüftungSproje^ bauerte bal)er mit nod^

gefteigerter SBut fort. Qu ben 22 9}lonaten, bie feit bem Qnfrafttreten ber

(äofd^enfd^en Kombination üerfloffen rcaren, I)atte man au§ ben ägi)ptifd)en

93auern nid^t roeniger at§ 12,3 SJtittionen ^funb ]^erau§gepre§t, unb je^t

poroerte man fie raeiter au§. „©» flingt", fd^rieb ber aleganbrinifd^e Kor*

refponbent ber „Times" etroa brei SRonate nadE) ber ©infe^ung be§ euro«

päifd)en 9Jlinifterium§,' „e§ !üngt faft unglaublid^, ift aber 2;atfad^e: tro^

aller unferer europäifdE)en Statgeber mürben jur felbcn Qdt, al§ bie Sonboner

^reffe ha§ §eil Slg^ptenS feierte, bie nämlid^en Söauern, bie burd) bie jüngften

Überfd^memmungen oon il)rem §eim üertrieben unb benen 9Sie^, ©eräte unb

felbft §ütten meggetragen raorben roaren, rcegen y^id^tbeja^lung ber (Steuern

verfolgt." 2lber raa§ fümmerte bie§ ba§ jicilifierenbe ©uropa? „Solange",

bemerfte berfelbe QzuQe, ber felbft Sörfenfpcfulationen betrieb,- „folange bie

fd^rcebenben @d£)ulbcn bejalilt unb bie Q\n\m fonft pünftlid^ gejault merben,

fümmert \i6) (guropa fe^r menig um bie 3lrt, mie 2lgt)ptcn oerraaltet mirb."

2lm 2lnfang 1879 mürben bie Sanbfteuern für groei Quartale im norauS er*

l)oben, unb bie ^eitfd^e raurbe mit einer greigebigfeit gcbraud)t, bie an bie

p^araonifdjen Reiten gemal)nte. „®§ mag üielleid^t feltfam flingen", berid^tet

unfer ©eroäfirSmann,^ „roenn mir jur felben ßeit l^ören, ba^ 9Jlenfd^en auf

ben (Strafen §unger§ fterben, unb ba^ infolge ber l^ol)en (Steuern gro^c

' „Times", 5. Seäcmber 1878. %,Times", 16. ©e)3tem5erl878. 3 „Times", 31.2Äärsl879.
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gläd^en be§ ßanbe§ nid^t bearbeitet finb, ba^ bie SBouern il)r 93ie^ unb bie

g^rauen i^re ©d^mudfadjcn ocrfauft ^aben unb ba| bie 2BudE)erer i{)re (3rf)ränfe

mit '»Pfanbbriefen anfüften unb bie ©erid^te mit if)ren (Sj:efution§befe{)Icn über«

laufen." 3uglei(^ löutben bcn 93eamten unb Offi.ycren raic früher ibte ®e{)älter

üorentl)aUen unb 9J^a[fen dou if)nen auf§ '^Pflafter geiuorfen, aC(e öffentlichen

3Irbeiten mürben eingeftellt, 5?ulturroerfc unb bie (5d)ulen gerieten in 33erfaU,

©djmuggel unb ®urd)ftcc^ereien mürben ungcftraft forooM t)on europäifc{)em

raie üon leoantinifd^em ©cfinbel betrieben — furj, e§ mar eine ^unnenroirts

fd)aft, mic fie nur von europäifd)en ^Ibentcurern gefüf)rt mcrben fann.

SJ)a§ (Srgebnig mar, ba|3 ba§ ganje Sanb in 3Iufru^r fam unb juerft bie

Offijicre, bann ber S?f)ebit3e jelbft, üon ben ^Jiotabeln unterftü^t, hk offene

9ter>oÜe proflamierten. 2)a§ SJIinifterium mürbe geftürjt, ein ''Parlament

gufammcnberufen unb eine neue j^^inanjreform, met)r im ©inflang mit ber

^at)Iung5fät)igfeit be§ Sanbe§, aufgearbeitet. 5)a§ jioilifierte (Suropa ant*

mortete barauf mit ber Slbfetjung ^§mail§ unb ber SBieber^erftellung ber

3[Rarf)t ber jroei ©eneralfontroüeure mit unbefd)ränftcn ^gefugniffen. '3)er

©turj be§ europäif(i)en 9)^inifterium§ erfolgte anfangs 3tpril 1879, unb bereite

@nbe ^uni oerliel ^imail al§ gebrod^ener SJlann fein ^eimatlanb.

3lflein bie fleine Üieoolution blieb nid)t gan3 oergeblidt). Guropa f)attc

eine SGBarnung erhalten, unb bie ©laubiger 2lgi)pten§ fal)en felbft ein, ba^

bie 2Cßirtfcf)aft nid)t mcf)r auf ber ©runblage oon 1876 betrieben roerben

tonnte, ©ine neue internationale Unterfud)ung§!ommiffion raurbe eingefe^t,

unb 9Hitte ^uni 1880 raurbe eine neue ^inanjreform ouSgearbeitet, unb

groar in il)rem befferen ^eile nad) bem SJtufter jener non ^Smail oerfudl)ten.

'ij)er Qm§ auf ben größeren S^eil ber funbierten Sd^ulb mürbe auf 5 ^rojent

t)crabgefe^t, unb für bie g=unbierung ber fdjroebenben ©cl)ulb, bie unter ber

gefdl)ictten 93erroaltung be§ §errn 2Bilfon micber auf 12 SJiiüionen ^funb
angemac^fen mar, mürbe eine neue 3lnlei^e oon 5,6 SUiUionen aufgenommen,

fo ba^ bie ©laubiger biefer Kategorie nur teilroeife bejaljlt mürben. ®a§
raaren genau biefelben 9yja§nal)men — tatfädE)lic^ nod) günftigere — , für

bereu üerfuc^te ©infü^rung ^Smail abgefegt roorben mar! %k meiteren SJlafjs

nal)mcn umfaßten bie red)t§mibrige S3eftenerung geroiffer Sänbereien, bie ur*

fprünglidl) üon il)ren ©igentümern ber SOBüfte abgeroonnen morben raaren

unb ba^er (Steuerfreil)eit genoffen l^atten, bie 3Iuf^ebung be§ fogenannten

9JJufabalagefe^e§ oon 1872, nad) bem einer 2In5al)l Sanbeigentümer, bie bie

fe(^§fad)e ©runbfteuer auf einmal gejal)lt l)atten, bamal§ eine ^erabfe^ung biefer

©teuer um 50 ^rojent für ade ©roigfeit oerfprod)en roorben mar, unb enblic^

eine ^Beftimmung, raonac^ alle Überfd)üffe ber ©intünfte au§ ben ©ifenba^nen,

2;elegrap^en, ber ©runbfteuer in oier '»Prooinsen unb au§ anberen Q-ueHen,

bie für bie funbierte ©d^ulb feit 1876 oerpfänbet raaren, nic^t me^r bem
©taate jur freien Sßerfügung ju übergeben, fonbern jur Silgung ber ©taatS^

fd^ulb 5U oerroenben raaren. '^k Tilgung fotlte burcf) 2ln!auf ber öggptifi^en

©taatSpapiere auf bem offenen 3Jlarfte (alfo jum laufenbcn ^urfe) erfolgen.

©§ rcar, mie man fiel)t, eine fe^r gemif(^te Sfteform. ^ie §erabfe^ung be§

3iu§fu^e§ oon 7 auf 5 ^^rojent bilbetc il)re pofitioe ©eite. ®aburd) raurbe bie

iäl)rlict)e ©dE)ulbenloft um 2 5CRillionen ^fuub crleid^tert, rca§ natürlich bem
3Solfe raie bem ©taate sugute fam. SlnbcrerfeitS aber foHten bie roid^tigften

GberfdE)üffe nid)t für bie 5?ulturbebürfniffe be§ 2anbe§ imb ber 93ermaltung

oerbram^t raerben, fonbern in bie 2afd)en ber ©laubiger fliegen, unb ^roar
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al§ eine bcfonbere grämte, ha bie regelmäßige Tilgung bereits im Qm\t

(4 ^rojent al§ eigentlid)er ^inS unb 1 ^rosent für ^mortifation) enthalten

voax. '3)ie übrigen 3Sorfd)riften be§ ©efe^e§ bebeuteten eine ^onfiSfation er»

rcorbener Siedete — ein ©d^ritt, bcr für bie Seute, bie if)re ©teUung immer

mit i^ren „erroorbenen" jRec^ten begrünbeten, fcf)r d)Qra!teri[tifct) roar.

^e^t begann bie 3lra ber unbefc^räntten §errfc^oft ber ©laubiger, au§*

geübt burd^ bie beiben ©eneralfontrotleure. 5)ie ^^inanjen roaren, banf ber

§erabfe^ung be§ ^^^^f^^^^' t)<^^^ georbnet. ®ie SouponS rourben o^ne große

©i^roierigfeiten ge§af)lt, unb f(i)on ba§ 58ubget oon 1880 gob einen überfd)uß

üon 640000 ^funb au§ ben oerpfanbeten unb faft ebenfooiel au§ ben nii^t«

ücrpfänbcten ©inna^men. ®ie fonfttgen SJlißftäubc aber bauerten unoeränbert

fort. „®er SSerid)t im allgemeinen/' fdjrieb ber alejanbrinifd^e ^orrejponbent

ber „Times" anläßlii^ be§ erften g^inangberic^teS ber neuen ^ontroücure/

„jetgt, ha^ bie ^ontroöeure nur adju geneigt finb anjune^men, baß gute

^-tnanjen auc^ gute 3tegierung bebeuten." ©inen SJlonat fpäter, au§ 3lnlaß

be§ ®tat§ für 1881, bemerkte berfelbe ^err:^ „^d) fann nid)t umf)in, meinen

beutigen SSrief mit ber 58emer!ung §u enben, baß id) me^r geneigt bin, bem
©taatSgläubiger al§ bem ägt)ptif(^cn ^Bauern 5u bem ©tat ju gratulieren."

5^'ie Sage mar nämlid^ bie, baß jroar bie jäl)rlid)e ©d)ulbenlaft oerminbert

mürbe, ber (Sr^olungSprojeß aber, infolge ber bi§l)crigen 2{u§poroerung be§

9Solfe§, notrocnbigcrmeife nur fel)r langfam unb unter großen Sd)roierigfeiten

r>or fid^ ge^en !onnte. Sieß tod) aud^ bie 33ern)enbung bcr S8ubgetübcrid)üffe

auf ben ©d)ulbenbienft nid)t§ für bie tatfräftige ^örberung jeneS ^rogeffeS

üorig. %k öffcntlid}en ^ulturmerfe — bie 5)ämme, bie ©d^leufen, bie ^anöle,

bie (£ifenbat)nen unb ©traßen — gerieten immer me^r in 33erfall, ber 33olf0!

uutcrrid^t mürbe ju einem ©inge ber 93ergüngenl)eit, bem Sauer mürbe feine

2lbl)ilfe gegen ben S)orfraudl)er gefc^affen, unb Korruption, 9lepoti§mu§ unb

Sjßilltür ^errfdl)ten, rcie frül)er, in allen ^rocigen bcr 33crroaltung. ®er eigent*

Iid[)en SSerraaltung bc§ SanbeS ftanb, na(^ Slbjug ber ©djulbenja^lungen, bc§

SributjinfeS an ben ©ultan unb fonftiger unprobuftioen Soften, faum nod)

ein drittel ber gcfamten (£innat)men bc§ ©taatc§ jur SScrfügung, unb rcie

früher blieben Xaufenbe ^Beamte unb Dffistere obne ©e^olt, unb roaren bamit

auf ®rpreffung unb $8efted^ung angeroiefen.

®er Krad^ fonnte aud^ bieSmal nidl)t ausbleiben. SlUmä^li^ gerieten

fämtlidl)e Q(i}X(i)kn ber ^öeoölferung in Slufru^r, bie Dffijiere übernal)men

mieber bie :^nitiatiüe unb am 9. ©eptember 1881 üolljog fid^ eine blutlofe

Sicüolution, äl)nli(^ ber türüfc^en üom 24. ^uli 1908. (g§ mürbe eine 3Ser«

faffung ottrogiert, ein Parlament äufammengerufen, aber barauf folgte bie

^uterüention ®uropa§, bann ha§ Söombarbcment 2llejanbrien§ burc^ bie ®ng*

länber unb enblic^ bie Scfe^ung be§ SanbeS burc^ bie englifd^en Gruppen.

%k aSerfaffung nebft bem Parlament rourben natürlid^ abgefd^afft, bie ©elbft»

l)errfd^aft be§ K^ebioe rourbe roieber^ergefteClt unb jugleid) bcr ^ö^eren ©elbft*

l^errfd^aft be§ englif(^cn politifd^en Slgenten untergcorbnet, unb älgripten geriet

in ben nid^toffijieden unb redt)t§roibrigen 93efi^ (Snglanb§. 3llle§ bie§ gehört

gu ber politifc^en ©efd^idtjte 3lggpten§, auf bie roir ^ier nid^t nä^er eingeben

fönnen. ^m September 1883 rourbe Sorb ©romer jum englif^en Slgenten

ernannt, unb biefer berühmte ^rotonful roar e§, bcr binnen ben üierunb«

Sroanjig ^Qt)ren feiner ^crrfd^aft ba§ moberne 2lgi)pten gefd)affen f^at.

» „Times", 10. SOiärj 1881. ^ „Times", 27. iDiärj 1881.
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2. Die Reformtätigkeit der Cngländer.

®er 5ortfcf)ritt unter ber engHfcf)en ^exTfd)aft. — 2)ie r)erfef)rten SDlet^oben feiner

S3emeffung. — 2)ie ©c^iuierigfeiten 2orb 6romer§. — 2)ic neue Si'onoention unb bie

öon \i)x geit)äf)rte 3(b()ilfe. — '2)ie ungcfeljUcfje 2(neignung non ©eibern. — Gr^

preffung§metI)oben unb falfc^e 33ucf)füf)rung. — 2)a§ gewonnene „SCBettrennen". —
S)ie iDirtfd)aftIid)cn Öiefornien. — 2)ie [ogenannte Stbfdiaffung ber 3'oa"g§fltbeit. —
2)ie fiftioe @rteid)terung ber Steuerlaft. — S)a§ Tläxd)tn »om SOSo^lftanb be§

93auerntum§. — ®ie irirfticf)e Sage be§ i^eüaf)§.

®ie oorf)ergef)enbe ©fisje ber ftnanjieflen unb roirtfrf)aftli(f)en ®cf(f)icf)te

Slgt)pten§ in ben fed)§ Qa^ren üov ber englifd)cn 53efe^ung nax unerläßlich,

lüotltcu lüir einen rid^tigen SJiafjftab für bie Beurteilung be§ fpätercn ^oxt-

fd)ritt§ unter ber S^urotcl (SnglanbS gerainuen. "S^iefer j^ortfcf)ritt mar in

materieKer ^infid^t fel)r bcbeutenb. Um nur bie roidjtigftcn 'Soften ju nennen,

fo fliegen jroifd^en 1884 unb 1906 ber 3(u§ful)r^anbel oon 13,4 SJIillionen

auf 27,6 gjliaionen ^funb, ber (£infu^rf)anbel üon 10,8 SJliaioncn auf 33,9 ^liU
lionen ^funb, bie (Staat5einnQl)mcn oon 9,4 S[Ritlionen auf 15,6 SJiillionen

^funb, bie ©taat§QU§gQben üon 10,1 5[Rillionen auf 13,3 SJiiüionen ^funb,
bie ®ifenbaf)neinna^men üon 1,3 SJlillionen auf 3,3 SJiiClionen ^funb, ber

^oftbriefoerfel)r oon 11,2 9JliUionen auf 58,8 Djiillionen u|ra. 33efonber§ bie

ginanjen finb üotlftänbig faniert raorben. (£§ gibt feine ^cfijite mei)r, fonbern

aUjäljrlic^e Überfc^üffe, bie bi§ ®nbe 1906 tn§gefamt inel)r al§ 2772 SCRil=

lioncn ^funb ou§mad)ten. %ahi\ follen iDäf)renb biefer ^eriobe bte bireften

(Steuern, bie ben bäuerlid)en ©runbbefi^er unb ^äc^ter fo frfjioer trafen, um
etroa 2 ^[Rillionen pro ^a^r rebujiert unb oiele inbireften ©tcuern abgefc^afft

rcorben fein. @§ follen and), nad) ben offiziellen eingaben, mel)r al§ 19 TlxU

lionen ^funb bi§ (&n\)e 1906 auf iiffentlid^e 3Irbciten, raie (£ifenbal)nen unb
Kanäle, ausgegeben, baoon aber nur 3 SJiiHionen burd) Slnlei^en aufgebracht

roorben fein. 2ro^ ber mel)rfad)en 5tnleif)en unb ^onüerfionen raurbe rcö^renb

biefer Q^it bie (3taat§fd)ulb um 9 SJlitlionen ^funb üerminbert unb bie jö^r'

Iid)en 3öl)lungen für ^i^f^" w^^ 3{mortifation oon 4,2 auf 3,3 SJlitlionen

^erabgefe^t. Ünxi, bie ^-inanjen finb in üortrefflidjem ^"ftanb, unb Sg^pten

ift raieber jum glüdlid)ften Seile be§ mol)ammebanifd)en Orientes geraorben.

2Bir muffen biefen ^^ortfc^ritt genauer unterfud)en. Qn feiner ^Beurteilung

toirb in ber D^egel ber ^uftanb Sgr)pten§ am (£nbe ber Diegierung ^Smail§
mit jenem am ®nbe ber üierunbsraangigjälirigen §errfd)aft Sorb ©romerS oer»

glid)en. '2)er le^tere mar felbft ber Urheber biefer 93ergleid)§metl)obe. SöereitS

im ^a^re 1885 erlaubte er fic^, ju fd^reiben:' „'2)er ©rab be§ ©rfolgel, ber

bi§ je^t in ber 9^eform ber äg^ptifc^en 33erraaltuug errcid^t roorben ift, rcirb

rerfi^iebentlid) beurteilt roerben je nac^ bem 5J?a|ftab, ben mau anroenbet.

2)er einzig berechtigte S[Ra§ftab liegt nad^ meiner 9Jieinung in bem 33ergleidf)

be§ je^igen ^uftanbe§ mit bem, ber nodl) cor rcenigen 3al)ren gel)errf(^t ^at."

©oti^e SSergleic^e rourben bann me^rfadl) oon il)m unb feinen ©el)ilfen in

ibren jä^rlic^en 58erid)ten gemai^t unb oon ber bürgerlid^e treffe nad^geal)mt.

„Um ben ^^ortfd^ritt, ber ftattgefunben bat ju geigen," fc^rieb jum S3eifpiel fein

©efretär Elarfe im ^al^re 1888,^ beabfict)tigte id), „üor allem ben ^wftonb ber

58auern in ben legten Qa^ren ber ^Regierung ^§mail§ ju unterfud^en."

®§ ift aber !lar, baß biefe 33ergleid^§metl)obe burd)au§ oerfe^lt ift. 2Ba§
rooren „bie legten Qalire ber 9iegierung l^SmaitS"? ©ie roaren gar nid^t ^a^re

1 „Egypt" 9h-. 15 (1885), ®. 4. ^ „Egypt" 9h. 5 (1888), ©. 2.

ergänjungä^efte jur Sleuen 3eit. 9Jr. lO. 3
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feiner S'tegierung, fonberrt ^afire ber ^errjc^aft ber europäifd^en ©laubiger,

bereit SSeftrebungen au§fd^lie|lid^ auf bie (Sicherung ber pünftii(i)en unb ooUen

^a^Iung ber roud^erifd)en 3i^f6" gerid^tet roaren, unb bie auf biefem Elitär

atle übrigen ^ntereffen ber StaatSüerraaltung opferten, ^iefe ^eriobe in ber

(Se)d)id^te be§ mobernen 2lgr)pten al§ SSergteic^sma^ftab gebrau(^en, E)eitt

ba§ 33erfaf)ren uon t)ornf)erein auf einen falfd^en 58oben ftetlen. (£in rid)tiger

93ergleic^ muß auf einem anberen SRa^ftab berufien, entraeber auf bem 'SRa'^>

ftab ber ^eriobe nor 1876, al§ ba§ ^ntereffe be§ 6oupon§ noc^ nid^t

üor^errfd^te, ober auf bem ber furjen g^rift 1880 bi§ 1882, al§ bie oer*

l)ecrenbe 2Bir!ung be§ ßouponä burd^ ba§ jyinanjgele^ uon 1830 beträd^tlid^

eingefd)ränft raurbe. SCBenbet man aber einen biefer 2)]a^ftäbe an, fo fief)t

ha§ ®rgebni§ ganj anbcrS au». 2Bir ^aben gefe^en, raa§ für einen merf*

raürbigen g^ortfcf)ritt S;gi)pten imter 3§mai( gemad^t §at, unb baraul ergibt

fu^ flar, ba^ ber fpätere 3^ortfd)ritt be§ Sanbe§ unter Sromer nur eine SBieber*

aufnähme unb g=ortfe^ung jene§ gortfct)ritt§ mar, ber burd^ bie räuberifc^e

^nteroention ber ©laubiger unb i^rer refpeftioen 9ftegierungen nur unter«

brocken roorben mar. Olnbererfeitä, jie^t man bie 3]erbefferung ber j^inanj»

läge unter ber englifd)-'franjöfifd)en ^ontroUe in $8etrad^t — eine 3Serbe[ferung,

bie fid^ barin auSbrücEte, bat ^^'^i "ur ha^ S3ubgct oon 1880, fonbern au^
ba§ folgenbe mit einem Gberfd^u^ oon me^r al§ 800000 ^funb abfc^Ioffen

unb ba§ $8ubgetprojeft üon 1882 einen fiberfc^u^ oon etroa 300000 ^funb

erroarten Iic|' — , fo ift e§ raieber flar, ha^ ber gepricfene finanzielle g^ort*

fc^ritt unter ©romer nur eine meitere ®ntroidlung be§ ^ortfd^rittS unmittelbar

t)or ber SSefe^ung be§ Sanbe§ mar. ^a^ biefe einfachen Satfac^en bi§^er nid^t

heaä^Ut mürben, rü^rt teil§ baoon f)er, bap bie offisieden ©efd)id)tfc^reiber fe^r

ßefd)idt bie SJü^ftänbe ber legten ^a^re cor 1880 auf ba§ J^onto ^§mail§

buchten unb bie finansieUe 3Serbefferung ber Qa^re 1880 bi§ 1882 mit §ilfe

ber ©c^ilberung ber fonftigen 3D^i|3ftänbe biefer ^eriobe oertufc^ten.

Qltlein mand)e Sd^roierigfeit ^atte auc^ Sorb Sromer ju überroinben, unb

au^erbem l^atte er ba§ Problem ju löfen, bie mirtfd^aftIidE)en 3"[^änbe be§

S8oI!e§ überhaupt, bie burc^ bie finanjieEe ^umproirtfd^aft ber legten ^aljre

gänjüc^ jerrüttet raaren, in Drbnung ju bringen. 2Ba§ jene ©d^roierigfeiten

betrifft, fo genügt e§, barauf ^injuroeifen, ba§ ber S^rieg mit ©nglanb unb

feine 33orbereitungen bie ägi)ptifc^e ©taatSfaffe oiiUig erfd)öpft, ba^ bie ®ng*

iänber aud^ i^re S?rieg§foften jum großen Seile ber ägr)ptifd^en Staatsfaffe

auferlegt Ratten, unb ba^ berfelben armen Kaffe aud^ nod^ bie p^antaftifc^ hz--

redljueten ©ntfd^äbigungen für ben — übrigens !ünftli(^ infjenierten — „^ogrom"

gegen bie (Europäer in Sliejanbrien am 11. ^uni 1882 auferlegt raorben roaren.

^nSgefamt mürbe burdf) biefe 3lu§gaben eine neue fd^mebenbe ©d^ulb üon hd--

na^e 8 SHiHionen ^funb gefc^affen. 2tnbererfeit§ lag bie bäuerlid^e SBirtfc^aft

ber geHa^S üötlig bauieber, baju fam balb eine fc^roere $8aumrcoHfrife, alle

öffentlid)en SBerfe rcaren ftart oernacl)läffigt, unb nur bie §errfdE)aft ber ^eitfc^e

unb ba§ berüd)tigte ©riftem ber ^raangSarbeit blühten nod) me^r al§ frül)er.

2Bie löfte (Jromer biefe§ boppelte Problem? ®ie 3(ntroort auf biefe grage

gab er am 33orabenb feiner 5lbreife üon Sgi^pten felbft, al§ er in feinem 93e«

ric^t fd^rieb:- „'Ser finansietle ©rfolg (ber englifc^en 9lbminiftration) ift ^aupt*

fäd)lid^ ber merfroürbigen er^olung§fät)ig!eit be» SanbeS unb bem ^^-lei^e feiner

@inn?o^ner su^ufc^teiben. %ai einzige SSerbienft, auf ha§ bie 9iegierung Sin«

'

' „Egypt" dlv. 5 (1883), ©. 79. ^ „Egypt" llJr. 1 (1907), ©. 58.
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fprud) erf)cbcn barf, befte^t bariii, bafj fic, utitjlcid) ben fni{)crcn ^yürftcn, bcr

ÜRatur bic 5[RögIt(^fcit ber freien (äntiuictlung (cliauce) gegeben unb einiger*

ma'^tn if)rc 58emüE)ungcn unterftü^t f)nt." ^tt)nlid) bei einer anberen ©elegen*

^eit:' „'^Jlan üergißt DieUcid)t, ba^ im langen aSerlauf ber äg:)ptiid)cn ®e«

fd)id)te nnr im legten 5CiertcIia()ri)unbcrt bie ^Jiatur, geiDifferma^en oom
3yienfc()cn nnterftü^t, bie 9J]Ö9li^feit {)Qtte, bie probuftiuen 5öf)igfeiten be§

Sanbe» jn entfalten. ... (Sl ift feine Übertreibung, ju fagen, ba^ ba§ Sanb
ond) bann eine f)o^e ©tufe ber ^rofperität erreicht l}ätte, menn hk Stftion

ber ü^egierung eine rein negatioe getoefen loäre, ha§ I)ei&t, roenn fie fic^ bar*

auf befdf)räntt ^tte, nur bie jyeffeln ju löfcn, bie bie Satfraft ber gefamten

5öcüi3lferung bi§f)cr paralt)fiert Ratten." ^anac^ gehört hai ganje 93crbienft

ber ©öttin y?atnr, bie ju befreien Sorb Gromer fo gut tjcrftanben {)at. ^er
SJienfrf) öat nur raenig mitgeroirft — raenigften§ im pofitioen ©inne, bie be*

freite dlatui t)at baä ganje äßunberroerf üerrid)tet, au» freien ©tücfen.

Seiber ift biefe§ fct)öne 9Jlär(^en oon 21 h\§ ^ erlogen. 3^id)t nur \)at „ber

^Jlenfc^" an ber Söfung ber neu aufgetaud^ten finanjieüen ©(^raierigfeiten

energifd) mitge{)olfen, fonbern er ^at in feinem (Sifer bie ^eilige SRutter ^iatur

üergemaltigt. S^aum toaren einige 5Jtonate nai^ feiner 2(nfunft oergangen, al§

Sorb (Sromer cinfaE), ba^ bie S^^atur o^ne eine neue 3Inleif)e jur ^onfolibierung

ber fdjroebcnben S^utb unb übcr{)aupt o^ne eine neue ^Kombination nid^t au§»

fommen roerbe. %a§ g^inan^jaEir 1883 fd)Io| mit einem 3)efisit oon mef)r al§

600000 ^:pfunb ab, unb bei 9Serüdfid)tigung ber neuen 33erp^id^tungen brof)te

bo§ ^a^r 1884 mit einem ^cfijit üon faft 1300000 ^funb.' ^iefe ^efijite

aber belogen fic^ nur auf ba§ SSubget ber eigentlichen SanbeSocrraaltung, bem
bie minberraertigen (£innal)mequetlen überlaffen roaren. dagegen funftionierte

ber Sicil, bcr ben ©laubigem oerpfänbet mar, fo gut, ba^ felbft im ^al)re

1884 ein überfd)u^ oon 400000 ^funb beoorftanb.^ ^emgemä^ fcE)lug Sorb

Gromer fofort ben folgcnben ^lau oor:* 1. eine oon ©uglanb garantierte

4^ 2projentige 2lnleil)e oon 8 SJiiUionen, 2. bie 2{bfc^affung ber SSorfd)rift be§

®cfe^e§ oon 1880, raonad) bie überfd^üffe im oerpfänbeten Seile be§ ^ubget»

nic^t für allgemeine 93eriüaltung§jroed'e oerroenbet roerben bürfen, 3. eine

raeitere ^erabfe^ung be§ 3^^^!^^ "^^ ^i" f)albe§ ^rojent. ^n anberen SKorten,

er fd)lug eine neue ^Kombination oor, bie ber üteoolution unb ber Sefe^ung be§

SanbeS oorgcbeugt ^ätte, raenn fie im ^a^re 1880 angeroenbet roorben märe.

®ie englifc^e Siegierung mar fofort bereit, biefen ^lan ju genehmigen,

ober bie anberen '^ä<i)te, l)auptfä(^li(^ g^ranfreid), ha§ nod) immer hk 33or=

l)errfd)aft @nglanb§ md}t anerfennen roollte, roaren ni(^t geneigt, ber englifc^en

9iegierung burd^ bie ©anltionierung einer oon il)r garantierten 2tnleil)e eine

prioilegierte Stellung einzuräumen, ^ie 9]er^anblungen fd)leppten fid) faft

ein ^a^r l)in, roä^renb beffen bie ägpptifc^e ©taatSfaffe jroeimal am d^ariht

be§ 58anfrott§ ftanb, bx§ enblid^ am 18. SRärj 1885 in Sonbon eine neue

internationale ^onoention juftanbe (am. @rfteu§ rourbe eine neue sysprojentige

2lnleil)e oon 9 2Jiillionen ^funb unter internationaler ©arantic genehmigt, ©ie

fotlte jur 2)edung ber fd)roebenben ©d)ulb biencn unb einen Überfc^u| oon

einer ^O^iHion für bie Üiettung ber oernad^läffigten 83eroäfferung§anlagen er*

geben, ©ine ^erabfe^ung be§ ©dl)ulbenjinfe§ raurbe md)t genel)migt, aber boc^

eine Sprojentige ©teuer auf bie (^oupon§ unb bie öinftellung ber 2ilgung§*

1 „Egypt" m. 1 (1906), ®. 18 unb 20. ^ „Egypt" 9?r. 8 (1885), ©. 3. " „Egypt"
3?r. 17 (1884), ©. 3. * „Egypt" 9Zr. 28 (1884), passim.
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ga^Iunßcn für bie %amt t)on groei ^al^ren. 3Iud^ bie QSorfc^rift be§ ®efe^e§

üon 1880 betreffs ber aScrioenbung ber öberfc^üffe ber oerpfanbeten ©in«

nahmen rcurbe abgef(i)afft unb biefe Überfd)üffe ber StaatSüerroaltung gur 93er=

fügung gefteüt. Qebod^ raurben bie 5(u§gaben ber (enteren auf etwa 5237000

^funb feftgefe^t, bamit fie nic^t alle Überfi^üffe oerf(jungen; bie fid) nai^ 3lbs

jug biefer ©umme ergebenben überfd^üffe füllten ju gleid^en Steilen jroifdt)en

ber (Saiffe unb ber ©taatSfaffe aufgeteilt rcerben. (Snblid^ lourbe e§ bem
(Staate erlaubt, bie fonfiSjierten @üter Q§mail§ unb feiner g^amilie atlmäl)lic^

gu üertaufen unb ben ©rtrag für feine ^'^ecfe ju oerraenben.

9Jlan fie^t, bie r>om SHenfc^en ber Statur erroicfene §ilfe raar ganj be»

beuteub. Qmay: rcurbe ber ^in§ mä)t, n)ie im ^al)re 1880, ^erabgefe^t, aber

bie neue billige Slnlei^e, bie öprojentige ©teuer auf bie SouponS, tk jeit'

rceilige (ginfteUung be§ 3lmortifatiou§fonb§ unb bie ®rlaubni§, faft eine SJüUion

SiJlorgen ber beften Sänbereien ju üerfaufen — biefe SJlaBua^men roaren für

bie Süfung ber afuten S^rife üiel ntc^r raert, al§ eine eiufarf)e §erabfe^ung be§

3infe§ um ein l)albe§ '^rojent geraefen raäre. 3lnbererfeit§ bot ba§ garantierte

SJlinimum ber 3Seriöaltung§au§gaben nebft ber ^ölfte aller Übcrfd^üffe, bie

ber (StaatSfaffe juflol, eine geraiffe Söürgfd^aft bafür, ha^ ber TOirtfd)aftli(^e

3^ortfdE)ritt be§ ßanbeS nid^t mel^r lüie früher eiujig unb allein ben ©laubigem,

fonbern au(f) il)m felbft jugute fommen werbe. SBären biefe ober ä^nlid^e

Hilfsmittel bem ägr)ptif(i)en ©taate im :öal^re 1876 ober gar 1880 jur SSer^

fügung gefteUt morbeu, raie anberS ^ätU [kS) ber 33erlauf ber nad^folgenben

©efc^i^te geftaltet!

liefen §ilf§mitteln aber fügte Sorb ©romer balb eine 9ieil)e anberer l^inju,

unb jroar auf eigene j^auft. ©ie oerbienen unfere 9lufmerffamfeit als 33eifpiel

ber ®^rlid)!eit unb ber ^inanjEunft biefeS tolonifatorifctjen ®enie§. Qu erfter

ülei^e fommt l)ier eine 3lueignung oon 450000 ^^funb pro ^al)X au§ bem (Sr»

trag ber ©runbfteuer in Setrad^t. Sorb ßromer ^atte nämlid^, um bie Tlä6)U

gur Sfiad^giebtgfeit ju beraegen, cor bem ^uftanbetommen ber Sonboner ^on*

üention eine gro^e Slgitation infjcniert unb in ga^lreid^en ^öerid^ten bie Sage

be§ ^Bauerntums grau in grau gemalt.^ ©ementfprec^enb befdl)lo§ bie ^on«

üention, bie ©umme ber ©runbfteuer um bie obengenannte ^^ff^^ 3^ ^^^'

ringern: cS fottten in ber ^ufunft nid^t 5118000 ^funb raie bis 1884, fon=

bern blo^ 4668000 ^funb alS ©runbfteuer erl)oben raerben. Sorb ©romer

aber brandete ®elb, unb fo fanb er, erftenS ha^ in ben frül^ercn 9ied^nungen

immer eine ©umme oon Qtma 200000 ^funb figurierte, bie eigentlid^ als

„non-valeurs", uneinbringlidt)e ©d^ulbpoften, ganj fiftio loaren unb beS^alb

fc^on Dou t)ornl)erciu als ©teuerfcl)enfung gelten lonnten.- ^ann aber fal^ er

fid^ in ber Sage, ^trva 250000 ^funb auf bie 2luftetlung üon freien 3trbeitS*

iräften alS ®rfa^ für 3"5<iJ^9§'i^&eit üerroenben gu muffen infolge üon Um*
ftäuben, oon benen nod^ ju fpred^en fein rcirb; ba aber biefeS ®elb nur auf

bem SOßege neuer ©teuern aufjubringen raar, fo oerfiel er auf hzn ©cbanfen,

er fönne fid^ ben Umraeg erfparen, rcenn er eiufadl) oon ber weiteren ©d^enfung

i)on 250000 ^funb an ©runbfteuer Slbftanb nal)m.^ ®ieS 33erfa^ren raurbe

mit ®enel)migung ber englifd^eu unb tro^ beS ^rotefteS ber franjöfifd^eu 9te=

gierung audt) ausgeführt, unb bie dauern raurben fomit um ben ganjen ©teuer»

nad^la^ oon 450000 ^funb pro ^a^x betrogen. Sorb Sromer aber befam

1 „Egypt" 9h. 1 (1885) unb yiv. 15 (1885), ©. 94. ^ „Egypt" 9?r. 3 (1887), ©. 20;

mv. 11 (1887), ©. 94. 3 vEgypt" mx. 4 (1886), ©. 40 6t§ 42.



3;t)eobor SHotl)ftcm: %\e (Snglänbet in ^^ggpten. 17

eine raeitere I)übfd)e (Summe, um bamit bie f)eilige Statur „einigermaßen" ju

unterftü^en.

®§ rcurben aber nodf) anbere (3rf)it)inbeleien unb 3f?iebcrträrf)tigfeiten be«

gongen, um ba§ S3ubgct in Orbnung ju bringen, ^m ^al)xz 1886 lüurbe ein

©Aftern beg SoSfnufeu^ oom 5Jiilitärbtcnft eingefüf)rt, ba§ ni(^t§ anbere§ qI§

ein ©rpreffungSmittel löar.' Sii^Ö*-' Seute, bic ba§ 9Jli(itäraIter crreidjtcn,

fonnten fiel) 33cfreiuug erfaufeu für eine ©umme, bic jiüifdjen 40 ^^funb vox

bem So§5ic{)en unb 100 ^^[unb nacf) ber ®inrcif)ung in bie ^abre§ betrug.

&kxd) im erften ^al)re lourbe eine ?!Jlengc von 202000 jungen Scuten unter

bie %al)m gerufen unb 114000 baüou rourben a(§ „taugtid)" ertannt. 5[Ref)r

al§ 3000 bcjQl)ltcu baSSöfegelb, unb bie t)übf(^e ©ummc uon faft 250000 ^funb
lüurbe eingefäd'elt. ^m folgcnben Qafire fanf bie ©umme, ba ber ©fanbal ju

groß mar, auf 28000 ^funb, aber bann flieg fie raieber auf 159000, im ^at)re

1889 auf 91000 ufto. ^m ^a^re 1888 rourbe ein äJ)nlicf)e§ (£rprcffung§*

fgftem für ßroangiarbeit eingeführt,- ha^ in jenem ^al)re 88000 ^funb unb

im folgenben 123000 ^funb eintrug, ^m ^ai)xz 1888 rourbe aurf) ein 3(n*

fang mit ber 53efteuerung unb encntuetl UnterbrücEung ber Sabafanpflanjungen

gemad)t.' 'iSxs^n nämlic^ fjatten biefe ^flanjungen eine ©runbfteuer von

250 ^iaftern — alfo etroa 50 SJlar! — pro 9Jtorgen beja^It. 3^9^^^^ unterlag

ber iahat einer 3(f5i§abgabe t)on 3 ^iaftern pro Ofe (gleid) 1 '/i Sitilogramm).

Qn§gefamt mar ber Staba! mit ungefäE)r 4 ^iafter, alfo 80 ^^Pfennig, pro DEe

belaftet. ^Demgegenüber aber jafjlte ber au§ ber 2ür!ei ober ©ricdjenlanb

importierte Sabaf einen Qoil oon 14 '/2 ^iaftern pro Dfe. ®em ^i^Q^SÖ^^iß

fiel nun ein, baß er mit ber ®r^öf)ung ber 2^aba£fteuer ein gute§ @efd)äft

machen fönne. SDie 5lfjife rourbe abgcfi^afft, bafür aber bie Sabafgrunbfteuer

üon 50 auf 600 Wlaxt pro SSJiorgen er^öt)t. 2)er Sau be§ Sabafg ging fofort

ftarf jurücE, fo baß bie ©teuer im ^a^x^ 1888 nur 10000 ^funb einbra(i)te.

®afür aber ftieg bie (£infu{)r be§ au§roärtigen 2;abaf§ ungeheuer, unb bie

©taat§faffe factte in jenem ^a^re 333000 ^funb an ^oUeinna^mcn ein. ®a§
@rgebni§ übertraf äffe ©rroartungen, unb jroei ^af)re fpäter rourbe ber 3Inbau

be§ 2:abaf§ juerft auf inägefamt 1500 5D^orgen befc^ränft unb bann burd^ ein

jpegiedeS ®efe^ gänjlid^ üerboten. 2)er ©infufjrjott aber rourbe je^t um 40 ^rojent

erf)ö^t unb brachte im ^af)rc 1890 bie geroaltige ©umme üon 1200000 ^funb
ein. ®in t)orsüglid)e§ finanjieüeS Üiefultat, ba§ aber nur an einem tieinen

®efeft leibet, nämlid^, baß hai Sanb einen blü^enben 'i]ßrobuftion§jroeig oer«

loren ^aV. 2ßer je^t fogenannte ägi^ptifc^e ^iö^^^tten raud)t, ber raud^t

türfifd^en ober gried^ifc^en Saba!, ber in algt)pten nur ©erarbeitet unb in

hülfen gepadt roorben ift.

Stußer biefen genialen j^inanjreformen gab c§ nodE) eine Steige ganj ge«

meiner 58ud^fübrung§fc^roinbeleien. (&§ muß erroäf)nt roerben, baß t)on ben

SSJtäd^ten bei ber ©d^ließung ber Sonboner 5?onoention oereinbart roorben roar,

ha^ bie jjinanjen binnen brei ^aljren in Orbnung gebracht roerben müßten,

fonft ^abe an bie ©teHe ber englifdf)en eine internationale (^inanjoerroaltung

ju treten, ^iefe Sebingung roar alä ^ompenfation für bie neuen ^useftöubs

niffe gebadet. 3{l§ fid) je^t ba§ fatale ^a^r 1887 nölierte, erroiefen fidl) bie

^inanjen no(^ immer nid^t ooUftänbig geregelt (man bead)te, baß oiele ber

1 „Egypt"9fJr.2(lS87), ©.26;9Jr. 3 (1887j, ©.108; 9Zr. 4 (1888), ©.25. ^ „Egypt"

mx. 4 (1889), ©. 25. 3 „Egypt" 5Ri-. 3 (1888), ©. 79 bi§ 83; 9^r. 4 (1888), ©. 19 bie 20;

mx. 4 (1889), ©. 23; mx. 1 (1890), ©. 14.
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oben aufgezählten „^inanjreformen" erft 1888 unb fpäter guftanbe famen!),
unb ha§ S3ubgetpro|eft für 1887/88 fonnte ni(^t o^ne S)efijit balonciert raerben.

®o entfcfilo^ fi(^ Sorb ©romer ju einer göc^ft patriotifi^en Tla^na\)xm, nämlic^

gur g^älfd^ung ber Üled^nungen! ®ie ©el)älter ber (Staatsbeamten raaren bisher

am legten Sage be§ SSJionatS bejaljlt raorben. ^e^t ranrbe mit einem SJlale be^

fc^Ioffen, fie om erften beg folgenben 5Jionat§ gu jaulen, ^nfolgebeffen roar

ha§ 9(u§gabenbubget be§ ^af)re§ 1887 nur mit ©e^ättern für elf TlonaU
belaftet unb raurbe baburd^ um 200000 ^fuub verringert.' äi^nlid^ oerfufir

man mit ben 9^ed)nungen ber ®üter Q§mail§ unb feiner gamilie. ©onft
bauerte ba§ ginansjaEir non 3Ipril bi§ @nbe ^Jlärj. Qe^t befc^Io^ man, ba§
^a^r oou :öanuar bi§ 2)ej5embcr ju red)nen unb bie SJefigite für bie erften

brei SJionate 1888 ouf 1)a§ S3ubget biefe§ fclben ^a^u§ ju übertragen, ©a^
burd^ lüurben raeitere 140000 ^funb geraonnen.- Qmax mürbe burd^ biefe

g^älf^ungen ba§ 58ubget üon 1888 ungeheuer belaftet, aber bie 58ebingung

ber Sonboner ^ontJention mürbe erfüllt, unb ®nglanb blieb im 53efi^ ber

g^inanjoerroaltung. 'tRaä^i^zx fonnte fd^on Sorb Sromer bie früher ongefü^rten

au^erorbentlic^en 9Jia^nal)men jur SDedung ber angehäuften ©efijite r»on 1888

unb 1889 anroenben unb babei nod) ben 9tuf eine§ ginanjgenieg erften 9iange§

unb 9ftetter§ be§ a3aterlanbe§ erroerben. ©c^on 1890 ftanb ber ^rebit a:gr)pten§

fo l^od^, ba^ bie 9Jiäd^te bie ^onoerfion eineg großen SteileS ber alten ©ct)ulben

geftatten fonnten, rcoburd^ ber 3in§ auf S'/s ^rogent l^erabgefc^t unb eine

meitere ©umme pon 1300000 ^funb für S3eraäfferung§- unb fonftige ^roecEe

ber 93erroaltung jur 3Serfügung gefteUt mürbe, ^m folgenben Qa^re mar Sorb

©romer in ber Sage, ju melben, ba^ „ba§ finanjieUe ®leidt)gemid^t gefiltert

fei unb nur eine Sftei^e ganj imoort)ergefet)ener Umftänbe bie ^a^lungSfä^ig*

feit ber ägqptifd^en ©taatSfaffe gefäl)rben fönne".^

^n feinem S8udl)e „(gnglanb unb Sgripten", in bem bie SBunberleiftungen

Sorb ©romerS gefc^ilbert finb, nannte einer feiner treueften ©e^ilfen unb
©d^üler, fpäter felbft ein ^rofonful, ber berüd^tigte Sorb 9)]ilner, bie S^inang»

tätigfeit feine§ 9Jleifter§ ein „iBBettrennen mit bem SSanfrott". ©aSfelbe 58ilb

gebraudf)te auc^ Sorb Gromer felbft, al§ er in feinem SSud^e „%ai moberne

Sg^pten" über feine ginanjreformen fc^rieb:* „5)er ^ampf mar lang unb

fd^raer. . . . 5Jian barf fagen, bie ^eriobe be§ ^roeifelS bauerte bi§ 1888.

^ann aber mürbe ba§ üiennen geroonnen." 2)a§ frioole ©portbilb ift faum

paffenb für eine fo ernfte (Ba6^t rcie ©taatsfinanjen, aber mir moUen boc^

im Sßilbe bleiben. (£§ ift nun ein ©runbfa^ febeS (Sporte§, "öa^ jeber Seilnel^mer

üon bemfelben fünfte beginnt unb ben ©ieg unter benfelben Sebingungen

unb mit benfelben 93ebingungen ju erreid^en fud^t. ^n bem gegebenen ^yaUe

aber unterliegt e§ feinem ^roeifel, "ba^ ber ©ieg unter gang befonberen prioi*

legierten SSebingungen baoongetragen raurbe. Sorb ©romer begann ba§ S^ennen

nid^t oon bem fünfte, rao bie anberen angefangen l)atten, fonbern üon einem,

ber bebeutenb üorgcrüdt, alfo oiel näl)er bem ^iele rcar. %ami raurbe i^m

an^er ben Privilegien, bie fc^on feinen unmittelbaren 93orgängern eingeräumt

raorben raaren, noc^ eine 9tei§e neuer ^rioilcgien geraä^rt, bie i^m inSgefamt

einen großen 3?orfprung gegenüber aUin feinen üüoalen gaben. (Snblid^ raurbe

£§ i^m geftattet, oon fold^en 9Jlitteln jur görberung bc§ ©rfolgeS ©ebroud^

gu mad^en, bie in jebem einzelnen g^aUe genügt Ratten, feine iRioalen gu bi§«

'
1 „Egypt" 3?r. 4 (1888), ©. 6. "- „Egypt" 5Rr. 4 (1888), ©. 6. ^ „Egypt" yit. 2

(1891), ©. 2. * Sovb Sromer, Modern Egj-pt, 2. S3anb, ©. 444.
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qualifijterert. 5?urj, jcbcr unbefanj^cnc ©d^iebSri^tcr mu^ nuerfennen, bafe Sorb

Gromcr feine 2:ropl)äcn ntd)t el^rtid) eriüorben ^at. ^ie .'pälftc ber 5Jiittel,

über bic Sorb Gvomer öcrplgtc, f)ättcn genügt, bcn Sieg bem alten ^Smoil

ju [t(})crn, unb o^ne biefe SJfittel tjätte and) (Sromer nic^t§ erreid)en fönnen.
* *

*

^ic fyinansinirtfc^aft bitbet aber nnr einen Seil ber aHgcmeinen SSoIf^roirti

fd)aft; man mnt3 ba{)cr in biejem ^^f^mment^ang andcj bic Seiftungen ber

©nglänber auf biefcm angemeineren ©ebiet unterfud^cn. ^cifjt c§ bod) bei

aU.m Sobrebnern ber englifdien .'perrfd^aft in 5lgr)pten, baf3 fie nid)t nur bie

©taatSfinanjen, fonbern jugleid) bic n)irtfd)aftlid)e Sage be§ ägt)ptifd)en 33olfc§

übcrl)aupt auf eine metfirürbigc §01)6 gef)oben unb ba§ Sanb in ein blü^enbeä

J^utturlanb umgcroanbelt I)ättc. S3ctrac^ten rcir alfo auc^ auf biefcm ©ebiet

bic jiatfad)en etiüag näf)er.

Qu erfter ^Jiei^e i)abm mx e§ t)icr mit ber ^cbung ber matcriettcn Sage

be§ Q^auerntumS ju tun, bie angeblich barauf jurüdjufüfiren ift, ba% bie

(Steuerlaft bebeutenb — unb jroar, luie erir)äl)nt, um 2 ^Jliflionen ^funb

jä()rli(^ — ucrringert, ba§ Stiftern ber ^'^^'^Ö^ö'^^^i'^ fibgefc^afft unb bic

bäuerlid^c SDBirtfd)Qft burd) t)crfd)iebcnc ?i71aBna{)men, raic eine rationeüe ^c-

rcäfferung unb ©eroä^ruug rton S?Icinfrcbit, geförbert rourbe. @eit ben

^tjaraonenjciten galt ber ägt)ptifd)e ^^edal) all ber Inbegriff ber 3lrmut unb

be§ ®lenb§, aber bereits im 3al)re 1888, alfo uicr bi§ fünf ^al)re uac^ ber

3In!unft be§ cnglifd)en ©cnie§, fonntc §crr (Slarfe, Sorb (£romer§ ©efretär,

berid)ten,' ba| „ba§ So§ be§ ^-eüa^S loö^renb ber Icljten ^o{)rc fid^ bebeutenb

oerbeffert ^at". 6r effc unb !Icibe ftd) beffer, er befreie fid^ immer me^r üon

ben ^orfrouc^erern unb ocrgcffc attmät)lid^ über{)aupt „bie Unterbrüdung unb

ba§ ®lenb, bie feit uubcnfUdjer Qdt auf i^m lafteten". (Später toerben biefe

iSe^auptungen nod) häufiger, unb in feinem 58nd^e fonntc Sorb ©romer be<

tnerten,- bafi „c§ gar feinem, aud^ uid^t bem leifcfteu 3"'<^if^'^ unterliegen

fann, baB ber g^eüal) banf ben ^ilnftrengungen, bie ber ©nglänber feinetraegen

gcmad^t l)atte, ungeheuer oicl geioonnen l^at".

SOßir rccrben unten feigen, micpiel eigentlidE) ber ^eüal) „geroonnen" l}at,

3unädt)ft raoden rair bie „'QInftrengungcn" be§ pl)ilantl)ropifd)cn ©nglänber?

unterfud^en. 93orerft fommt ^ier bie fogenannte Slbfc^affung ber QmanQ^-

arbeit in 33ctrad^t. ^ie ^'^anggarbeit ej:iftierte in Ülgr)pten feit ben biblifdf)en

Reiten unb raurbc l)auptfäd)lic^ jur 58efämpfung ber 9^ilüberfdl)roemmungcn

unb jur Sf^einigung ber 5?anäle oermenbet. „2)a baä Sanb", fdt)ricb nod^ 1873

ber britifdE)e ^onful in Süej.-anbria,'' „ba§ lanbmirtfd^aftlidjc ©ebei^en, ja bic

©jiftens be§ 23olfe§ fo fel)r dou bem |]uftanb ber Jlanäle abfängt, fo erblide

id^ fein Unredi)t barin, ba^ ba§ 93olf fogar gcjmungen tüerbcn fann, unter

richtiger unb ücrnünftiger Kontrolle feine '^Irbcit jur ®rl)altung ber ^anal^

hauten absulciftcn." 2Bir finb ja ade, a[§ ^Bürger, baju üerflid)tet, jur (sr-

l^altung ber 83cbingungcn unferer gefeUfd)aftlid)en unb politifc^en (Sj;iftenj bei'

jutragen, unb rco, roie lange 55Ql)vl)unbertc in 2igt)pten, bic -Jiaturalroirtfdjaft

oor^errfd^tc, fonnten biefe Beiträge in erfter Sinic uur in S^oturalicn ober

2Irbeit geliefert rcerben. 3lber bamit fonntc fxd) ba§ eble jioilifatorifd^e

©eiüiffen ber ©nglönber nidE)t t>erföl)nen. 3tClcrbing§ ^errfd^te in allen i^ren

ßronfolonien ^n^^ngSarbeit in mc^r ober raenigcr ücrftedter ^orm unb ^errfd^t

1 „Egypt" mx. 6 (1888), ©. 13. » Sovb (Sromer, a. a. C, 2. 33anb, S. 194. - mau^
iüäj C. 1009 (1874), ©. 728.
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bort no^ bi§ ^um fieutigen 3;o9e; aber baS SBefte^en btefe§ (5t)ftem0 in

Stoppten — befonber§ ha e§ rcirflid^ ju QrpBen 9?lt^bräudE)en burc^ bie niäd^»

ttgen ^afd)a§, raie in unseren Sagen bie 9iiiütärpfltd)t, führte — bilbete einen

bcr §auptangi-iff§pun!te gegen ba§ Ülegime ber alten ^^ebioe unb lieferte

ben engli[d)en ^^ilant^ropen eines ber fd)önften 2lrgumente, rcarum ba§
Sanb unter engli[d)e 33ormunbfd^aft geftedt roerben foUte. Unb tatfäd)li(f),

faum waren einige ^a^re feit ber Söefe^ung bes SonbeS vergangen, al§ bie

äöelt burd^ bie 5?unbe angenel)m überrafd)t rourbe, ha'ß bie alteingerourjelte

(Einrichtung ber 5n)ang§arbeit in biefem ftaffifd)en Sanbe ber ©flaoerei oon ben
englif^en ^Kulturträgern abgefd^afft roorben fei! ©eitbem figuriert biefe Üteform
in bem SJiunbe alter SKoIoniolfd^roärmer al§ fd)lagenber 58craei§ bafür, rcaS eine

gioilifierte 33ormunbfd)aft felbft in barbarifdt)en Säubern gu leiften üermöge.

9^un aber liegen bie ®iuge in ber SBirflic^feit fo, i)a'$, inrciefern bie

3raang§arbeit abgcfdtiafft roorben ift, haS 23crbieuft bafür rceber bem ßorb
gromer nod) ben ©nglänbern übertiaupt jufommt, ba| aber anbererfeitS Sorb
©romer unb bie ©nglänber überfiaupt, inraiefern fie an ber 2lbfd)affung ber

Zwangsarbeit mitarbeiteten, biefe gar uid)t abgefd^afft ^aben. S)iefe i8e^aup>

tung mag etraaS feltfam Hingen, entfpric^t aber üottfommen ben Satfai^en.

2ßir ^ahzn bereits ertoä^nt, ba^ Sorb ©romer, anftatt bie Sanbfteuer um
450000 ^funb ju oerringern, rcie e§ burd) bie Sonboner ^ouüention be*

ftimmt morben joar, eine ©umme üou 250000 ^funb baju oerrocnbete,

^loangSarbeit burd^ freie 3(rbeit p erfe^en. 5)e§ir)egeu rourbe er oon %xanU
xd6) angefragt unb mar nun gejroungen, ju feiner 35erteibiguug bie ©rünbe
feines ungefe^lid^en 93orge^enS üarjulegen. S)iefem Umftanb oerbanfen mir

bie @infi(^t in bie ma^re Sf^atur biefer oielgepriefcnen üieform. Oberft Scott«

SJloncrieff, in beffen 3^effort bie öffentlid)en bauten gehörten, reichte eine

^enffc^rift ein,^ in ber bargelegt raurbe, ba^ banf ber ®ntroi(ftung beS ©ro^*

grunbbefi^eS, beffen (Eigentümer nid^t geneigt loaren, i^re 3=elber oon 3lrs

beitern ju entblößen, rcie aud^ baut bem 3tnroad^fen ber großen ©tobte, ber

^ejimierung ber länblic^en 58eoöt£erung burdE) bie frül)eren Kriege ufro. bie

3lnn)enbung oon ^»üangSarbeit feit ben legten brci^ig ober oierjig :[5a§ren

immer fd^roieriger geraorben mar. dlod) im ^al)re 1848 gä^lte bie ber

Zwangsarbeit unterliegenbe Söeoijlferung 634000 Höpfe. ^n ber Qzxt um
1880 aber mar biefe Qa^ bereits auf burdE)fd^nittIic^ 188000 jufammen«

gefc^rumpft, unb in 1882 oermod^te man faum uod^ 122000 aufjubringen.

„^(nfangS 1885", fe^te bie ®enffd^rift fort, „mürben bie ©(^roierigfeiten für

uns nodb größer, ®er ^nfpeftor ber SeroöfferungSanlagen melbete, ba§ man
ZroangSarbeiter nid^t befommeu fönne, unb bie ^roDinggouoerneure erflärten,

o^ne 2tnmenbuug ber ^eitfd[)e fei nid^tS ju machen. . . . Qd^ möd^te barauf

mit aUem 9^ad)brucf {)inmeifen, ba§ nid^t m'el^r bie^^rage fo fte^t, ob bie

Slrbeit beS SanbeS mit ^ilfe oon Zwangsarbeit oerrid^tet werben
folt ober uid^t. ... (SS ift einfad^ unmöglirf), o^m bie ^eitf(^e bie

notwenbigen 3frbeiten auszuführen." St^nlid^ fprad^ oor ber „Caisse"

S^ubar-'i^afd^a, ber titutäre ^remierminifter jener Z^tt. ®ie 9^egierung, er«

flärte er,^ märe bei ber 2Ineignung ber 250000 ^funb ganj im Üied^te

gemefen, benn fonft märe baS Saub ol^ne SBaffer geblieben. (£S ift faft im«

möglid^ geworben, Z*'^o"9^<J'^^^it^'^ jufammenjutreiben. ®ie 23erroaltung ber

öffentUd^en Sauten ijat angefic^tS biefer Sage bie 3trbeiten für bie ©aifon

1 „Egypt" 5«r. 4 (1886), ©. 135 ff.
* „Egypt" 9ir. 3 (1887), @. 62 h\§ 63.
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1885 bebcutenb befc^ränft, ba e§ fe^r fc^rcer max, bie notracnbioc Qa^ bet

ßiüangäarbeitcr ju befommcn. ^Jlad) ungel)eurcn 5Jlüt)eu gelang e§ banml§

fc^liellitf), ftatt ber 11G607, bie gebraud)t würben, 83346 ^loanggarbeitet

aufjubringen." ^ie ©adje ift ganj flax: ha§ (3t)[tem ber ^>3iüang§arbcit roar

fcfton im ^-Begriff, uon felbft ju ücr[d)n)inben, unb aUc§, roQ§ bie (gnglönber

getan I^abcn, luar, bie Sücfcn mit Sofinarbeit au§jufüaen. 3lnbercr[eit§ aber

— nnb bie§ ift bie ^^ct)vfcitc ber ^JiebaiUe — mirb nod) bi§ jum l)eutigcn

Sage, alfo in einer 3eit, mo bereits bie ®clb= bie ^fiatnralroirtfdiaft t)er«

brängt ^at nnb bie i)tegiernng über grofje ^inanpiittel nerfügt — jahrein

ja{)rau§ ^mangsarbeit am ))l\[ ober jnr S3efämpfnng bcS 53aumrooarourme§

uerroenbet; fo l)aben jum S3eifpiel jm ^atjre 1907 12152, im ^at)re 1908

27 900, im ^afjrc 1909 20837 ermadjfene i^erfonen ^roangSarbcit jn je 100

Sage geUefevt, nnb anfjerbem roaren im le^tgcnannten ^a^re 110000 Siinber

jnr ^efämpfung be§ 3Bnrme§ {)erange3ogen/ 3lber je^t entrüftet fid) fein

©nglänber me^r über biefc „©ftaoerei" — ja, man i)öit gar nic^t baoon

fpred)en.

%k§ ift bie erfte „Seiftung" be§ (Englänber§, bie bem ägt)ptifd)en '^dia^

axx§ bem ®Ienb ber früf)cren Sage geholfen (jaben foU. ®ie jroeite, rcie

ern)äf)nt, ift bie 5)linberung ber ©tenerlaft um 2 SJliaionen iäf)rlid). ^iefe

Steuerreform flingt sroar gan^ jct)ön, unterfnd)t man fie aber näfier, fo

entbcdt man, ba^ barin erften§ 400000 ^:]3funb eingeid)Ioffen finb, bie auf

bie „5lbf^affnng" ber ^loangSarbeit üerroenbet mürben, ^iefe (Summe befte^t

au§ jtoei Seilen: ben urfprünglic^en 250000 ^funb, bie üon ©romer au§

ben uac^gelaffenen «Steuern angeeignet mürben, unb ben meiteren 150000 ^funb,

bie i^m gu bemfelben ßi^ede bei ber ©d)uIben!oncerfion oon 1890 au§ bem

Übcrfc^ul jur 33erfügung geftellt mürben. S)er ©runb, rcarum biefe beiben

(Summen imter bem Sitel „a^erminberung ber (Steuerlaft" figurieren, befte£)t

barin, ba^ roenn fie nid)t dou ben 9Jiäd)ten gemährt roorben mären, fie rton

Sorb ©romer auf bem SBege ber 53efteuerung ptten erhoben roerben muffen,

unb bo er bieg nid)t getan t)at, fo finb fie augenfc^einlid) ©teuernad^Iäffe.

(So ift e§ aUen ©rnfteS in ben 33eri(^ten Sorb ©romerS in lefen! SJiit genau

bemfelben Siedete fönnte er jum a3eifpiel and) bie 2(u§gaben für bie oon i^m

au§gefül)rten 23afferregulierung§bauten al§ (Steuerfd)enEungen anführen; benn

^ätte er fie nic^t burd) 3lnleil)en gebeert, fo märe er gesroungen geraefen, ju

i^rer S)urd)fül)rung neue (Steuern ju erl)eben!

2tu^er biefer ©umme üon 400000 ^funb finben mir noc^ roeitere 200000

^funb, bie, rcie bereits erroäl)nt, üon ber Sonboner ^oupention „gefdienft",

aber oon Sorb ©romer jur Silgung ber uneinbringlid^en (Steuerbeträge oer«

roenbct morben raaren. S^ic^tsbeftoroeniger figurieren fie al§ Seil jener

2 aniUionen ^funb, um bie bie (Steuerlaft angeblii^ oerminbert rourbe!

®benfo fte^t e§ mit einer meiteren @umme üon 130000 ^funb, bie im

^a^rc 1891 „gefd^enft" mürbe, damals rourbe nämlid) bie (gntbedung ge«

mad^t, ha^ mit ben 200000 ^funb bie jäf)rlid)e (Summe ber uneinbring*

IicE)en Üiüdftänbc nod) bei roeitem nid)t gcbedt mar, unb bafj biefe im 23crs

lauf ber legten 5el)n ^a^re ju einer Summe oon 1400000 ^funb an«

gefdjmoden roaren. 6§ rourbe bal)er befi^loffen, eine SJ^illion überhaupt ah--

jufc^reiben unb bie Sanbftener jä^rlid) um 130000 ^funb ju oerringern. Dh>

moJ)l biefe (Summe niemals tatfäd)lid) eingef)oben roorben roar, rourbe fie je^t

1 „Egypt" mx. 1 (1910), ©. 18 unb 20.
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bcn 200000, bie 1885 „gef(J)enft" roorbcn raarert, I)in3ugefügt, unb btc fiftiüc

Operation raurbe al§ (Steuernad^Ia^ bejeid^riet.

@o ftct)t e§ faft lim atte anbeten ©ummen, bie in bie famofen 2 ajlil*

lionen eingered^net finb. ®§ gab jutn ^geifpicl eine ©eroerbefteuer, bie an*

geblid) 180000 ^fnnb jä^rli(^ einbrad^te. ^m ^a^ve 1889 aber rcurben baüon

120000 ^funb ,,gef(^enft". Sßorum? SGBeil biefe ©tener, bie Ijanptfä^Iic^ oon

ben armen (Stra^ent)änblern etf)oben rourbe, nur ju 9^üc!ftänbcn führte unb „bie

Eintreibung bicfer Siücfftänbe fe!)r fd^raer mar". 2Iu§ berfelben Urfac^c rourbc

eine Slnjal^I anberer fleiner uneinbringlidier Steuern obgefc^afft], unb bie

(Summen, bie fie nur ouf bem Rapier eingebradCjt Ijatten, mürben ber ent*

güdten 2Belt al§ 93erminberung ber Steuerlaft oorgefül)rt!

(5o feJ)en bie „Seiftnngen'' ber ©nglänber auf bem (Sebiet ber ©teuer«

teform au§. bleiben nod^ ifirc Seiftungen in begug auf 5?Ieinfrebit, ber an*

geblid^ ba§ iBauerntum au§ ben flauen be§ ®orfit)ud^er§ gerettet unb ben

bäuerlid^en Sefi^ ungemein erroeitert unb befeftigt I)at. 58ercit§ 1895 mar

ßorb ©romer in ber Sage, ju bel^aupten, ber 1)orfmud^er fei faft oöflig üer*

f^raunben, unb fteUte eine %ah^U.^ auf, bie berceifeu foüte, roie mcnig ^u

jener ^eit ber ^eda^ üerfd^ulbet mar. ®§ ^ie^,* bnf? üon ber ©efamtfläd^e

be§ bebauten S8oben§, bie 4471000 SJiorgen betrug unb in ben Rauben üon

661000 Eigentümern lag, nur 395000 SJlorgen mit Qx)poti)tUn belaftet

mären, unb jmar üon in§gefamt 7323000 ^fiinb. 9Zoc^ mc^r: untcrfud^t

man bie 23erteilung ber §i)pot^efen, fo finbet man, ba| oon ber gcfamten

oerpfänbeten ^läd^e nur 2,2 ^rojcnt auf bie klaffe ber Eigentümer oon

5 STcorgen unb rceniger entfielen, bagcgen 14,6 "^rosent auf bie klaffe ber

©rotgrunbbcfi^er oon 50 SJlorgen unb melir. ^iefe mar mit me^r al§

71 ^rojent, jene mit blo^ 7,8 ^rojent an ber §i)potl)efenfumme beteiligt,

konnte etraa§ me^r befriebigenb fein? Si^nlid) ftef)t e§ mit ber 3Serteilung

be3 8anbbefi^e§. 5mifd)en 1896 unb 1906, fagt man un§,^ mar bie ^lädje

be§ bebauten S8obcn§ t)on 4427000 auf 4666000 SJlorgen, alfo um roeniger

al§ 6 ^rojent geftiegen. dagegen ftieg bie ^ai)l ber ^öefi^er üon 760000

auf 1147000, alfo um 50 ^rojent. ©c^on biefer Umftanb atleiu lä^t eine

flro^e ^erfplitterung be§ ®riinbbefi^c§ ocrmuten. 2atfä(i)Iic^ aber jeigt fid),

ba^ bie Qahl ber mittleren Sefi^er jmifd^en 5 unb 50 9Jiorgen unb bie üon

i^nen bebaute 5Iäd[)e fidf) üerringert lat, bagcgen ift bie ^a^l ber ©ro^befi^er

mit me^r al§ 50 5J]orgen üon nur 10000, bie in§gefamt 1666000 ^[Rorgen

bcfa^en, auf 10300 mit in§gefamt 1763000 5Jlorgen angemad)fen, bie Qai)[

aber ber Kleinbauern oon menigcr al§ 5 SHorgen ift oon 608000 mit in§«

gefamt 988000 SJlorgen auf 1002000 mit inSgefamt 1259000 SD^lorgen ge-

ftiegen. ^nd) eine t)ö(^ft befriebigenbe 3:atfact)c, bie teilroeife auf bie aü.--

gemeine 3unat)me ber ^rofperität, befonber§ aber auf bie Sätigfeit ber Klein*

Jrebitanftatten, unb jroar in erfter 9tei^e ber mit ber Unterftü^ung ber äQV)V-

tifc^en aftegierung gegrünbeten 8anbroirtfd^aftlid)cn 58anf jurüdsufübren ift.

%a§ Ergebnis ber Sätigfeit biefer präd^tigen ^nftitution, erjäfilt un§ Eromer,'

mar, ba^ „in ben legten jelin ^a{)ren bie ^al^l ber bäuetli^en 58efi^er um
nid)t raeniger al§ 400000 jugenommen ^at, unb fie beträgt je^t, bei einer ®e*

famtbeoölferung oon 11 SUlittionen, ooUe 1200000''. 2){efe aJla^na^me, fügt

Eromer l)in^u, mar „ein glängenber Erfolg''.

1 „Egypt" gir. 1 (1895), ©. 90. =" „Egypt" 9h-. 1 (1907), ©. 50. ^ 3n einer 9iebe

in ©^effiflb om 17. Sesembev 1909 — ftef)e 53ertc^t in ber „Times" am folgenben Sage.
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2Ba§ fnnn mau gegen bicfe Ziffern einraenben? 5J?ur eine ^Icinigfeit: ob

fie rid)tig finb ober folfd), i^re 2Iu§Iegung ift [icf)er falfcf). ^n bejug auf
bie 33erfd)iiIbung5tabeUc bemerftc unoorfid)tigerit)etfe ein ^a^x fpöter Sorb
©romer felbft, ba§ e§ „aufjcr btefer intabuücrten (3d)ulb o^ne ^''^eifel nod)

eine geiuiffe ^Jtcnge anberer ©d)ulben gibt, bie nidjt intabuliert finb, unb
gtünr ^auptfäd^lid) unter ben ficinen bäucrltd)en 93efil3crn".' '3)a§ ift ein oer«

nid)tenbe§ ©eftonbnig, aber folltc man ütclleidjt glauben, baB bicfc „geroiffc"

SHenge eine S^Icinigfeit fei, fo Ijaben rcir au§ bemfelben ^a^re bag ^^WG^^i^

eines anberen §errn, eineS geroiffen 33iUier§ ©tuart, SJiitglieb be§ ^arta^

mcnteS, ber bamal§ mehrere 9JlaIe oon ber englifd)en ^Jtegierung beauftragt

raurbe, „unabfiängige" 33erid^te über ben ^^if^a^i^ i>c§ SanbeS ju erftatten.

2)iefer befuubete,- ba^ „bie ©ütcr (in Sgpptcn) infolge be§ SobeS ber (£igen=

tümer ober burd) 93erfauf beftänbig bie 93efi^er ii)ed)feln. ®iefe Übertragungen",

fä^rt er fort, „foüten eigentlid) rcgiftriert roerben, aber bie (gingeborenen tun

e§ nid)t gern, unb fo 5af)It ber ©runbbefilj fortgefctjt Steuern im 9^amen
x)on Seilten, bie fd^on feit langem tot finb, ober im -Jiamen oon Eigentümern,

bie bereits oor oielen ^al)ren x^x Sanb uerfauft Ratten." ®§ ift ba§ fenn*

jeic^nenb für ba§ ^i^trauen, ba§ bie %d[al)§ ben (Srunbbüd^ern entgegen*

bringen, unb erflärt, loiefo aud) nur ein geringer Seil ber ©d)ulben jur

Sabulierung gelangt, ©o ift bie fc^öue Sabeße ber SSerfd^uIbung ber äggp*

tifd)en ^eUaliS grunbfä^Iid) irrefü{)renb.

9^id)t anberS bie gtüeitc SabeUe, bie bie Sßcfi^oerteilung fd)ilbert. SöereitS

©romer felbft ^at i^r eine 3lnmerfung beigefügt, in ber er gefte^t,^ bafe feit

1896 ein neuer 5?atafter eingefü{)rt raurbe, in ben eine „geraiffe" 3a^l ^letn*

bcfi^er, bie üonnalS al§ blo^e Seil^aber nid^t intabuliert geraefen raaren,

nun cingefc^rieben rcurben, unb obenbrein ba^ t»iete ^leinbefi^er, banf ber

9lbfd)affung ber ©infc^reibgebü^ren, jum erften 50^ale i^re Kaufbriefe regi*

ftrieren liefen. 2Bieber raurbe ein ®eftönbni§ gemad^t, ba§ bie 58ebeutung

ber Tabelle ganj Dernid)tete. 3Iber oom je^igen Statthalter, (5ir ©Ibon ®orft,

f)ören rair obenbrein,* ba^ „bie jüngfte fd^einbare ^uua^me ber ^^^l ^eic

fleinen ®üter auf bie 2Bir!ung ber ^atafteroperationen gurüdjufü^ren ift, bie

hk ®üter i^ren roirflid)en 58efi^ern juteilt, unb teilraeife rao^I audE) auf bie

Satfad^e, ha^ Gemeineigentümer, roenn fie in finanjieUe ©d^roierigfeiten

geraten, i^re ©üter aufteilen, um fie leii^ter p oerpfänben." ©o ift aud^

biefe Stabeüe nur ein ^errbilb.

2Ba§ enblid^ bie Sftotte be§ ^leinfrebitS unb fpejiefl ber SieblingS«

inftitution ©romerS, ber Sanbroirtfd^aftlid^en 58anf, betrifft, fo tut ©ir (gibon

©orft bie Behauptungen fcine§ eblen SSorgängerg mit ben bürrcn SBorten ab,*

ba^ „bie SBanf benjenigen, hk fein Sanb befi^en, feine Slnlei^en geraä{)rt, fo

ba| fie feine neuen Sanbeigentümer fdE)affen fann".

©omit entpuppen fid) aud) bie fpejieQ öfonomifd^en Stefotmen gugunften

be§ ^Bauerntums al§ reiner ©d^rainbel. 2)ie englifdje ^errfd^aft ^at raeber ben

%eUa\) üon ber 3n?a"9§^^'i'cit rairflid) befreit nod) feine ©teuerlaft rcirflidf)

verringert nod^ feinen ^Befi^ burd^ irgenbraeld^e befonbcren ^Of^a^na^men oom
3)orfrcud^er befreit unb erraeitert. ?!J^an barf mit einiger 2Ba{)rfd^einIid^feit

üermuten (genaue 2{ngabcn fehlen ooUftänbig), ha'^ eS bem 3=eQa^ {)eute rco^t

etraaS beffer ge^t, al§ in ber legten ^ä[fte oon ^SmailS Slegierung; raenn

1 „Egypt« yix. 1 (1896), ©. 7. > „Egypt" DJr. 2 (1895), ©. 5. » „Egj-pt" 9cr. 1

(1907), ©. 50. * „Egypt" mx. 1 (1910), ©. 12. = „Egypt" 9Jr. 1 (1890), @. 12.
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ba§ aber jutrifft, bonn tft e§ einjig unb aUein auf ben Umftanb jurüdju*

führen, ba^ ber ^ing auf bie ©teuerfc^ulbeu fettbem bebeuteub ^erabgefe^t

roorben ift unb bementfpred^enb ber jJetlaE) ntd)t mc^r in einem aUe feine

Gräfte überfteigenben SiJla^e au§geporoert ju icerben braucf)t. 2Bie traurig

aber feine Sage nod) immer ift, jeigt fetjr !Iar bie Satfad^e, ba^ jum 33eifpiel

im oergangenen ^a^re eben bie Sanbmirtfi^aftlid^e $8an! gegen nid^t raeniger

al§ 40000 ©c^ulbner bie jroang§raeife 3Serfteigerung i^rer Siegenfd^aften burd^*

führte, unb jroar in ber übergroßen 9Jte^r^eit roegen ©d)ulben oon weniger

al§ 50 ^funb.^ S)ie Sage be§ ^Bauern rcirb üon einem ber beften Kenner

be§ SanbeS, nämlirf) ^rinj §uffein ^amd ^afc^a, Dl)üm be§ ^^ebiüe, in

folgenben Sßorten gefditlbert:- „®r ©erbringt fein ganje§ Seben unter ber

brücEenben Saft feiner ©d)ulben, unb fein 33erbienft reidE)t nur gerabe au§,

um bie Steuern unb bie 3"^[ß" feiner Sdiulben ju beja^Ien. (£r ift, um bie

SBebürfniffe feine! Ianbiüirtfd)aftitd)en betrieb! im geeigneten SJloment ju

beden, fortroäfirenb gejioungen, neue ©djulben ju rauc^erif^en ^M^" 8"

mad^en, unb infolge biefer fdiraierigen Sage, feine§ beftänbigen ®elbmangel§

unb ber großen 3^^^ ^^^ "ou i^m abhängigen ^erfonen lebt er in einem

9Jleer üon Kummer, au§ bem er feine 5Jcittel ^at fid) ju retten." Unb al§

ob er auf bie ©romerfdEjen ^^abeln unb ^^ra^Iereicn antroorten raoUte, fügte

ber ^rinj tyn^u: „3^iemanb reid^t i^m (bem g^cUa^) bie §anb, um i^n au§

bem ®(enb unb ber 9^ot, in benen er fid) bcfinbet, I)erau0ju^elfen. S^iemanb

tut irgenb Qtma§, um feine Sage ju oerbeffern ober it)m etroa§ geiftige 3tuf*

flärung unb 93ilbung gu üerfc^affen. -LRiemaub gibt i{)m einen diät ... ®r

ift ganj fid^ felbft überlaffen, unb bie üiegierung tut nic^tl, um i^m auf t>m

SEßeg be§ ^ortfd^rittg ju i)elfen." (So fprid^t eine ber l)öd)ften Slotabilitäten

im Sanbe, unb man faun fid^ raof)I oorfteüen, um roie oiel fc^Iimmer e§ noc^

in ber Sßirflic^teit fte^t. SJlan barf oermuten, baß bie Sage be! getta^S fic^

n)äf)renb ber legten breißig ^a^re nur um fo üiel ücrbeffert l^at, al§ nötig

ift, um bie (Steuern ju jaulen: raeiter reicht ber gortfd^ritt nid^t. 2Bir raerben

im näd^ften Kapitel fef)en, baß el bei ber atigemeinen, üon ben engUfd^en

SJlac^t^abern ©erfolgten 2ßirtf(^aft§= unb fo^ufagen ^ulturpolitiE au^ nic^t

anberg fein fonnte.

3. Die ergebnilTe der engliröjen lierrfdt)aft.

S)ie englifdic SGStrtfcf)aft§politif. — S)ie ^onsentration auf bie JBaumrooUc. — S)ct

^}ln§ban ber SBeinäfferungSanlagcn. — ®ie 9Zarf)teiIe ber SBaumroolIroirtfdiaft. —
2)er Untergang ber ^nbuftrie. — ®er (Ef)arafter ber ^inansroirtfc^aft. — 2)ic Sßers

fc^roenbung be§ 9ieferoefonb§. — 2)er ©uban al§ ginansfumpf. — ®te projektierte

93erf(^ad)erung be§ @ue5fanal§. — 2)er „moraIifd)e g^ortfdiritt". — ®ie fogenannte

3tbfd)affung ber ^eitfc^e. — S)ie 3una[)me unb 93efömpfung be§ Sßerbrec^ertum§. —
S)ie 3}crnad)läffigung ber ©c^utc. — ®er 2lu§fd)Iuß ber eingeborenen oon ber Söer*

roaltung. — 5)a§ ®efamtergebm§.

2Bir ^aben un§ bi§ je^t ^auptfäc^Uc^ bamit befd)öftigt, bie üerfd^iebenen

Segenben über bie üteformtätigfeit ber ©nglänber ju raiberlegen. 2Bir muffen

aber au^ i^re „pofitioen" Seiftungen unterfud^en unb ein ©efamtbilb oon

hcn 9iefultaten i^rer faft breißigjä^rigen ^errfc^oft geben.

1 „Times", Sciegramm qu§ Äaivo, 7. Sejember 1910.

- „Egyptian Standard", 20. Dltoba 1908.
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^n erfter Sinie fonimt t)ier bie 2Birtfd^Qft§politiE in 58etrQd)t. %k kolonial*

poIitiE finbet in ben fingen i^rcr $8c[iirroortcr ober raenißftenS il)rcr Sob=

rebner ^auptfäd^lirf) barin if)re 58cred)tigung, baf? fie bie rüdftänbigen iiänber

ber mobernen 'ißrobnftionSiüeife erf(^tief3t, i^rc '»probnftiofrQfte entfaltet nnb

fteigert nnb fomit i£)ncn bie einjig niöglid)e ©rnnblage bc§ gcfenfd)aftlid)en

5ürtfcf)ritt§ üerfc^afft.

''Jla<!i) beni, iwag toir im erften Ji'apitet an§gefül)rt ^aben, rairb fanm irgenb

jemanb bie 58cl)anptnng anfjuftcKcn jnagen, bie ®nglänber t)ätten 3lgt)ptcn

n)irflid^ etft erfd)Ioffen unb it)m bie crftcn ©rnnbtagen be§ mobernen ^j^ort-

fd^ritt§ geboten. '3)er mafire Urheber ber fapitaliftijdjen ©ntmid'lnng 3(gi)pten§

war ^§mai(, nnb roa§ in biefer 9iirf)tnng bie ©nglänber geleiftet t)abcn ober

überhaupt leiften tonnten, mar nnr bie ^ißeiterfüt^rnng feineä 2Berfe§.

Df)ne ^roeifel fjabcn fie bo§ 2Ber! raeitergefüf)rt, mie bie im erften Jt'apitel

angeführten ^iffcvn be§ anSroärtigen §anbel§ e§ bentlid) jeigen. (£§ fragt

fid) nnr, roie fie e§ raeitergefü{)rt ^aben, unb f)ier befommen mir manches;

^ntereffante ju fet)en.

3lm beften geminnt man eine ®infi(^t in bie Senbengen ber 2Birtfd)aftl«

politif ber englifd)en 3Jtad^t^aber, menn man bie ^wfö^ntenfe^ung be§ 3tu5*

fn^rl)anbel§ 2{gt)pten§ unterfuc^t.

SJIan befommt bann bie folgenbe Sabede:^

®et @jportf)ant
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üon :[j§matl geforbert. Unjä^Iige Kanäle tourben üon t^nen angelegt, pumpen
unb fonftige 9Jiaf(^inen eingefü^vt, ber SranSport naä) ben §äfen geregelt,

ber berühmte ©taubamm im ®elta gebaut unb ja^lreidje ^läne für ä^nlid)e

33auten an anberen ^Uüm be§ 9^il entraorfen. '3^er 1862 au§gebrod)ene

S3ürger!rieg in 5lmeri!a f)at ben SöaumrooUanbau befonbcrS angeregt unb ge*

förbert. 1861 betrug bie SluSfuiir uon SaumiDoUe au§ Slgripten 596000 ^antar

(1 Slantar = 99 '/s englifi^e ^funb = 45,6 Kilogramm), 1862 ftieg fie auf

723000, 1863 auf 1182000, 1863 auf 1182 000, 1864 auf 1717000 unb 1865

auf 2001000 S^antar. ^la^ ber ^öeenbigung be§ S?riege§ fiel bie ^öaumraoU*

ausfuhr etroaS, na^m aber balb mieber ju unb erreichte im ^af)re 1875, am
5öorabenb ber großen ginansfrifis, bie Qi^zt von 2,6 SOlitlionen Kantar. 2luf

biefer |)ö{)e bltiht fie bann bur(^fc^nittlid) bi§ gum ^a^re 1884/85 fte^en.

Jöon ha ab beginnt fie aamä^lii^ ju fteigen: 1886 auf 3,0, 1890 auf 3,6,

1894 auf 5,0 SJ^ittionen Kantar ufiü. SDie ©nglänber fa^en ndmlid^ ein,

mcirf) eine ©olbgrube bie ^BaummoUe in fid) birgt, ^^x %tU.a^ fann bie

58aumraoUe nidjt effen, er mu^ fie oertaufen, unb üerfauft er fie, fo l^at er

©elb, bie (Steuern jur redeten ^eit ju ja{)Ien. 2lu|erbem oerbienen bie ®ifen=

bahnen, bie in ber S^iegie be§ ©taateS lagen, e§ oerbienen aud) bie SDIatler,

bie ^änbler unb bie ©jporteure, bie bann gur 23efteuerung I)erange3ogen

roerben !önnen, e§ fliegen al§ ©egenftrom gro§e SJlcngen au§märtiger SDBaren

in§ Sanb, bie bann bem ^o^lamt i^ren Sribut (bi§ 1904 betrug ber ^oüfa^

für bie meiften 3(rtitel 8 ^rojent oom 2Berte) entridjten ufro. ©o begann man
mit aUen SJtitteln unb Kräften ben SBaumtDoflanbau ju förbern.

S^atürli^ rourbe bie 3tufmerffamfeit in erftcr Sinie auf bie 53eiüäffcrung§*

frage gctentt. ®anf ber SJli^mirtfc^aft ber Sat)re 1876 bi§ 1882 maren aUe

S8eroäfferung§anlagcn gang bem 9tuin oerfaUen, unb e§ bauerte siemlic^

lange, bi§ aße§ mieberfiergefteUt raar. ®abei beging man bie grbbften ^-c^Ier

unb t)erfd)u)enbete Unmengen (Selb auf nu^Iofe @j:perimente ber Ingenieure,

bie au§ ^nbien importiert raorben loaren unb feinen S^egriff üon bem 5Be<

roäfferung§problem in ^ägripten f)atten. 5^a§ ®rgebni§ raar, ba| ba§ Sanb in

mand)en ber befteu ©egenbcn um bie ^ätfte entwertet raurbc. ©elbft al§

man fd)on genug ©rfa^ruug gefammelt ^atte, raar nod) immer bei ben großen

Unternehmungen — tei[§ infolge oon Unfä^igfeit, teil§ infolge üon UneE)rlid)*

feit _ jein rechtes ©cbei^en. ®er raid^tigftc ^^au, ben bie ®nglänber auf

bem ©ebiet ber S3eraäfferung§anlagen errid)tet ^abcn unb auf ben fie befonberS

ftolj finb, ift ber ®amm üon 2(ffuan in Dberäggpten, ber bie 9^ilraä[fer beim

eintritt in ba§ Sanb anfammelt unb reguliert. "iJlaö) ber urfprünglid)en 33e«

red)nung foUte er 2^/2 aniHionen ^funb foften. ^n Sßirflic^feit foftete er bie

Kleintgteit üon 7 2Jiiaionen. Obenbrein ^at man in le^ter 3eit gefunben,

baß bie Seiftung§fä^igfeit be§ ^amme§ überhaupt ungenügenb ift, unb man
raia i^n je^t umbauen, roa§ raeitere 1200000 ^funb loften roirb. <5ir SOßiUiam

SÖBittcodä, ber berühmte Ingenieur, bem iz^t bie 58eraäfferung aJiefopotamieng

anvertraut raorben ift, bemerfte ju biefem ^atte:' „Sgt)pten mu^ je^t raeitere

1200000 ^funb auf ben $8au ausgeben; Ifättz man aber ben urfprünglic^en

^(an au§gefüt)rt, fo I)ätte ber ^amm bie gä^igfeit gehabt, 2 9Hiaiarben

Kubümeter ju ftauen, unb ptte raeniger al§ 1 SHittion gefoftet. ... ^ie

fc^rcdlic^e 33erf^raenbung ber ©taatSgelber bilbct ben ©egenftanb be§ §of)neg

bei atten unabhängigen Ingenieuren in ätgi^pten, bie bie ©injeltieiten ^er

^ „Times", 22. Januar 1908.
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®efc!)id)tc unb bc§ 58auc§ be§ 5l[fuanbQmm§ fcnnen." 2Bie I)ätte man in ben

„jiDiliftcvten" i^änbein gcroütct unb ßcfpottet, rceun fo etiua§ üon einem

^gmail '^afi^a begangen lüorbcn loäre!

®iefe ^äUe irerbcn f)iet nur beS^alb erraäf)nt, roei[ über bic fieiftungen

ber ©nglänber auf bcm ©ebict ber aßaffcvbauten ebcnfo übctfd)raengUd)e

93orfteUnngen {)erric^cn rote über iljre 2ätigfeit in äigi)pteu übcr{)aupt. 9(tlein

roenn man fcljon auf fold^e 2(n[agen etroa 12 bis 13 93^iüionen oerfd)iüeubet

!)Qt, fo mu^tc boc^ etroaä babei ^eraulfomm.en, unb e§ unterliegt feinem

3n)eifel, ba^ 'ilgripten in biefer 5^infid)t ein ganj impofantcS Silb bietet. (£§

roäre aber ein grofjer :Qrrtum, ju glauben, ba^ biefe (Sntroidlung ber ^öe*

roäfferimg nur 2Bü^ltaten mit fic^ gebrad)t ^at %k jjinansoerroaltung mag
barauS großen ^^uljen gejogen ^aben, roie e§ Sorb ßromer mel)rfad) betont

i)at. 'sDic 9laturalroirtfd)aft in ben Dörfern i[t oöüig oerbrängt roorben, bie

(3teuerfä{)igfeit ber ^yellap ^at bebeutcnb jugenommen, bie (Steuerpumpe, bic

üornel)mlid^ in ber ©rntejeit roirft, arbeitet oortrefflid), auc^ ber (gifenba^n*

nerfe^r unb ber auSroärtige §anbel finb ungeheuer gefticgen. 5lnberer]eit§

'^ahm auc^ bie ^öaumiüotlfabriüanten in iiancaf^ire an ber mäd^tigen Srroeites

rung bc§ 53aumrootlanbau§ enorm profitiert, unb jroar um fo me^r, alä bur(^ bie

^oI)e Seftcuerung ber 33aumrooll=§alb' unb ©anjfabrifate in %r)ptcn, bie unter

bem Sßorroanb ber S[ßal)rung ber frei^änblerifd)en ©runbfä^c al§ ©cgengeroid^t

gegen bie (ginfii^rjöUc eingefül)rt rourbe, bie 33aumrooüüeratbeitung§inbuftrie,

ebenfo roie ber jabafbau, unterbrüdt roorben ift. Ser g^eüaf) aber, roie ba§

ägi)ptif(^e 23olf überl)aupt, beffen Sätigfeit burd) biefen geroaltigen 9Iu§bau ber

SSeroäffcrung^anlagen unb bie 3lrt, roie bie jyütlung, Seerung unb Steinigung ber

Kanäle ge^anb^abt roerben, faft au§fd)lieBlid) auf ben SaumrooUanbau fon«

jentriert rourbe, empfinbct biefe SOSo^ltat oieImel)r al§ eine ^lage, ba feine

®£iften§, oon einem einjigen 2(rtifel abhängig, je^t ben üerfd)icbenften ©d^idfaB*

fällen ausgefegt ift unb er über feine Öieferoequeücn — im g^aüe einer DJlißerntc

ober einer ^rife auf bem internationalen 53aumrooI{marf t ober ber SSer^eerungen

be§ S8aumrooUrourme§ — oerfügt. 9^ad) ütngabe bei britifd^en ^onfulS in

1875 ' betrug ber SBert ber Ianbroirtfd)aftli^en ^robuftion 2igr)pten§ ju jener

3eit etroa 52 9JliUionen ^funb. SDaoon entfielen auf bie SCBinterernte, bic

au§ ©etreibe beftanb unb 6,4 SUliUionen 2Jlorgen umfaßte, 27,8 SJlillionen

jpfunb; auf bie (Sommerernte, befte^enb au§ 33aumroolte, ^uder unb Stabaf

auf einer j^-läc^e üon 1 9JiiUion 2JJorgcn 17,4 Sflißionen ^funb, unb auf

SJioIferei unb g^leifd^probuftion 6,5 3Jiinionen ^funb. 2(u§ einer anberen Quelle ^

rciffen roir, ha^ ber ®jport oon ©etreibe ju jener Qtxt burc^fd^nittlid) einen Sßert

oon 1777(X)0 ^funb pro ^a^r erreid)tc, fo boB eine ungeheure SJ^enge im
SBerte üon 26 2)ftiUionen ^funb im Sanbe felbft ocrjeljrt rourbe. 3Jlit ber Qu^
na^me be§ S8aumroollanbau§ fiel bann allmäl)lic^ ber (£j;port oon ©etreibe,

betrug aber im ^a^re 1884, bei hm bamaltgen niebrigen greifen, nod) immer
439000 ^funb für SCBeisen allein. 'S; er Slnbau unb ©jDort oon ©etreibc

fd^rumpft bann immer me^r jufammen, unb Stggpten gerät in Slb^ängigfeit

oon anberen Säubern. ©d)on 1899 roerben na(i} 2lgr)pten nic^t roeniger ai§

50864 Sonnen SBeijen, Sfftai§ unb W\tl)[ eingeführt, unb biefe SJienge roäd^ft

oon 3al)r ju i^aljr unb erreid)t 1908 bie Ziffer von faft 210000 Sonnen
im 2Bertc oon 2082000 ägt)ptif(^en ^funb. überl)aupt ift in ber ßeit jroifdjen

1 ::8lQubuc{) C. 1662 (1877), 3. 2S big 29.

- .,Commerce exterieur de TEgypte", 1874 bi§ 1877, Essai de statistique.
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1884 unb 1908 bie (ginfu^r üon $ßicf), ^Ietf4 ^ifc^, 53uttet, <^äfe ufro. oon 314000

auf 1162000 unb bie @infut)r oon ©etreibe, ©emüfe unb 9Jlef)iprobuften oon

510000 auf 3785000 ägt)ptif(i)e ^funb angeroadEifen. '3)iefe 3'!!^^" — wm
bie 2öorte be§ britifc^en ^onfulS in 3tlej;anbria ju gebraud^en^ — „finb

um fo trte^r bead)tenlrDert, ai§ 2lgt)pten oormalS nicf)t nur feinen eigenen

Sßebarf an biefcn Qlrtüeln becfte, fonbern aud^ bebeutenbe SJlengen baüon

au§füf)rte".

©elbft Sorb ©romer mu^te, nad^bem er 25 9at)te baran gearbeitet 'i)attc,

biefen ^uftanb l^erbeijufü^ren, am 6nbe feiner Saufba^n geftel^en, ta^ er

„gefä^rliii) fei".- 1904 perraüftete ber 33aumn)oüii)urm einen bebeutenben

Seil ber ®rnte, ber auf 2 9)liüionen ^funb eingefd^ä^t lüurbe/ unb jat)l=

reicE)e iBauernfamilien mürben in ^lot unb §imger geftürjt. äl^nlid^ mürben

1908 mel^r al§ 45 SJIiüionen J^ilogramm 33aumrooUe oernid^tet, unb mieber

ein großes Cluantum im ^a^re 1909, unb ba§ Sanb oerlor in biefen beiben

^a^ren, nad^ Söercd^nung mand)er 9Jtitglieber be§ Segislatiuen 9tate§, 8 9?iils

Honen ^funb/ 2Bie märe eine folc^e 9Jli^roirtfdf)aft gegen ;ö§mail au§gefd^lad^tet

morben, menn fie gu feiner 3^^^ paffiert märe!

SlUein biefe§ forcierte ©riftem ber ^onjentration auf ben ^aumrooUbau

birgt eine anbere nodt; größere ®efat)r in fid), nämli(^ e§ untergräbt fid^ felbft.

S3ereit§ in hm früf)eren ^a^ren, al§ man an bie 2lu§bel^nung ber Söeroöffes

rung§anlage t)erantrat, fe{)Ite e§ nid^t an Sffiarnungen unb S8efürrf)tungen in

bejug auf bie ^^olgen eine» ju au§gebet)nten 58emäfferungsfQftem§. S^ie aflju

3a{)(reic^en S)ämme, if)re aUju gro^e ^öf)e unb bie adju lange ^eit mä^renb

bereu h(X§ Sßaffer aufgeftaut mirb, !önnen — fo f)ie^ e§ — einerfeit§ ba§

SCßaffer feiner befruc^tenben 33eftanbteUe berauben, unb anbererfeitS muffe ber

©runb, nad^bem ba§ 2ßaffer in bie jaI)Uofen Kanäle gefloffen ift unb fie über«

fd^memmt ^at, fo bur^tränft roerben, ba^ bie SBurjeln ber Saumrooilpfianje

in i{)rer (Sntroidlung ge{)emmt mürben/ ®a§ ift, rcie man fid) immer me^r

überjeugt, and) tatfä^lid^ eingetreten unb ^at in ben immer abne^menben 6r«

trägen ber 58aumraotlernte 2tu§brud gefunben. ©erabe auf ben @taat§bomänen

l^ot man feit 1895 ein genaues 93erjei(^nil bc§ ©rnteertragg gefüE)rt, unb man
l^at gefunben, ba| er pon 5,21 pro ^ebban (etmai über '/a §ettar) in jenem

^ai)X2 aamä^Iic^ auf 2,04 5^antari im ^a{)re 1909 ^erabgefunten ift!' ®ie*

felbe ^Beobad^tung mad^ten audE) 5at)lreic^e prlüate ©utsbefi^er, fo ha^ e§

jeinem ^roeifel mcf)r unterliegt, ba^ bie gauje ^aumrootlpIantagenroirtfdE)aft,

auf ber aUeS aufgebaut ift, fel^r rafd^ it)rem S^uin entgegengel)t! 9)]e^rere

^ommiffionen t)aben fd^on ben ©egenftanb unterfud^t unb einen %üi ber

©d^ulb ber Unraiffen^eit unb „58egef)rlid)feit" ber g^eUa'^S jugefd^rieben, bie

ein :^a^r nad^ bem anberen biefelbe ^flanje fäen, feine Düngung anroenben

unb fomit ben Söoben erfd^öpfen. Seiber, mie bemerft, ift bie ©rfd^öpfung

be§ 33oben§ aud) auf ben @taat§bomänen beobad^tet raorbcn, mo bod^ roof)l

rationell geroirtfd)aftet mirb, fomie auf hm großen Gütern ber ^rioat«

1 ytv. 4324 „Annual Series", @. 8. - „Egypt" 9h-. 1 (1906), ©. 2. ^ ©benba.

* „Report submitted by the Egyptian Delegation of 1908 to H. E. the Foreign

Secretary of Great Britain", 9I(efanbita 1905, ©. 33; „Egypt" Str. 1 (1909), ©. 20;

„Egypt" mv. 1 (1910), ©. 18.

5 „Egyptian Gazette", 2. biä 4. ©esemtier 1909, S>ortva9 oon 2S. Jarerence 33all8;

Egypt 9h. 1 (1910), ©. 18.

8 „Egypt" 9h-. 1 (1910), ©. 12.
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befi^er; alfo ift bQ§ ©erebc üon ber „Unroi[fcn{)cit unb 58cgc^rlid)fcit" bcr

^Bauern nur ein 5ßcr[u(^, bic ma^xc Uriad)e ber S^atamität p üertuf(^en.

^afj biefe Kalamität ni(^t in bcn ^Hf^i^^^ ^^^ ©rnten ober be§ auSioärtigen

^anbel§ jum 5lu§brucf fommt, ift einjig unb allein borauf 3urüdsufül)ven,

ba^ bie fylä(i)^ be§ fultioierbaren 58oben§ thm burd) bie neuen öcroäffe»

rungSbauten immer roeiter au§gebe^nt lüirb, unb anberer[eit§ barauf, bafe

bie SBaumrooÜprcife auf bem SBeltmarft immerfort fteigen. 2Bic ermäf)nt, ift

bie mit Söaumrooae h^haut^ 5Ind)e 5iöifrf)en 1884 unb 1908 üon 800000

ouf 1640000 5Jiorgen angcmac^fen, unb biefe 3^na{)me baucrt nod) immer

fort. (3o mirb jum 53ei|piel bic (£rt)öf)ung beä 2tffuanbammc§ ctroa eine

^Oliflion SJiorgen neuen ^^oben§ jur 93erfügung ftetlcn. 2ßa§ bie SaumraoU*

preife betrifft, fo finb fie in ben legten breijcfin i^a^ren in folgenbcr 2Beife

geftiegen: 1896 bi§ 1898 betrug ber ^rei§ 1,7, 1899 bi§ 1901 2,3, 1902 bi§

1904 3,0, 1905 bi§ 1907 3,4 unb 1908 bi§ 1910 4,0 äggptifdje ^funb pro

Kantar/ ©iefe beiben ^aratlelberoegungen ber 5Iu§be^nung bcr 9lnbaufläcf)e

unb be§ ©teigenS ber ^^reife erlauben e§, ben allmählichen ^roje^ be§ Unter«

gange§ ber SJaumraotlroirtfcljaft ^u ücrbergen. ^a^er and) bie faft oerjmeifelten

58emül)ungen ber englifc{)en 33eririaltung, ba§ y?e^ ber Kanäle immer meljr gu

erroeitern unb baburc^ ben ^nbau ber ^aummotle au§jubel)uen. (£§ ift aber

!lar, boB baburd) ba§ Übel nur aufgefd)oben, nict)t aufgel)obcn unb bie enb*

güllige 5tataftropt)e nur um fo uuabroenbbarer gemad)t mirb. %k Stunbe

mu§ früher ober fpäter fd)lagen, rco e§ nii^t mefir möglid) fein luirb, neue

Sänbereien ju geroinnen, roo auf bem älteren S3oben ber (ärtrag auf 9^ull

finfen loirb, roo üieltcid)t nod) anbere, neue Saumrootlänber, roie etroa ber

©uban unb SJlefopotamien, auf ber 33ilbfläc!)e erfc^einen unb ben ^ret§ ^erabs

brüden — bann ift e§ mit ber anfc^einenben ^rofptrität 2gr)pten§ oorbei,

bann ücrroanbelt fid) bas ^iftorifd)c 9liltat toieber iti eine Söüfle, bann sieben

fid) aud) bie (gnglänber r)ielleid)t jurüd roie Blutegel, bie atleä auSgefogen

t)abcn.

©0 fief)t e§ mit ber englifd)cn 2ßirtfd)aftlpoIitif in 3lgt)pten au§. SBenn

rcir ben Sefer no(^ einmal baran erinnern, ba§ ber 51nbau be§ Sabafg, ber

einft eine ftarfe Quelle be§ nationalen &{eid)tum§ bilbete, üerboten, ba^ eine

SöaumrooUinbuftrie burc^ eine Sprojentige ©teuer oom SBert unmöglich ge*

mad)t roorben ift, ba§ Slgppten feine eigene Ko^le befi^t unb bie importierte

Kol)le bi§ Dor furjem 8 ^rojent üom i£ßerte jaljlte unb jurjeit nod) immer
4 ^rojent gafjlt, ba^ felbft bie S^to^rjuderinbuftrie, bie no^ 1890 einen ®£port

im Umfang oon 26,8 9J^illionen Kilogramm aufroieS, je^t il)ren 33ebarf an

^uderro^r unb 5Hol)5udcr nur noä) mit §ilfe eine§ bebeutenben ^mport§ ju

beden imftanbe ift unb blo^ 3,9 3Jlillionen Kilogramm ^taffinabe ausführt- —
rcenn roir biefe iatfa^en in§ 31uge faffen, fo ift e§ flar, ba^ bie englifdgen

Kulturträger felbft bie elementarfte Ülufgabe ber !apitaliftif^en Kolonifation

— nämlic^ bie ©ntroidlung ber ^cobuftiofröfte be§ SanbeS — in Sg^pten

nid^t erfüllt l)aben. S)ie§ mag jenen jur Sele^rung bienen, bie nod^ immer

üon einer Kolonifation alten ©tiB fprec^en. S)ie moberne Kolonifation — unb

bie SBefe^ung SgijptenS mag roo^l al§ i^re Einleitung betrad)tet roerben —
©erfolgt ^auptfä^lic^, roenn nid^t au§fc^lie|lid), finanjielle bejiel)ung§roetfe

öörfenjiele, unb ift bal)er bie unfrud)tbarfte, bie man fid) benfcn !ann.

^ Siecle, 11. gcbruar 1911: Lettre d'Egypte.
2 „Egypt" 9Jr. 1 (1910), ©. 19; Abstract of Statistics of Foreign Countries 1909.



30 2;f)eobor 9?otl^ftc{n: 5)ie (Snglänbet in 3tgt)pten.

2tber felbft bie ^^inansroirtfd^aft, ba§ Um unb 2Iuf ber anglo^äg^ptifi^en

aCbminiftration, roirb in einer SBeife geführt, bie met)r auf trügerifd^e ©ffefte

al§ auf einen rairflid^en 3Iu§bau ber ©lunblagen eine§ foliben ©taat§gebilbe§

berecl)net ju fein fd^eint. 2Bir ^aben gefeiten, mit meldten SRitteln ba§ ©leidt)*

geroid^t be§ ägt)ptif(^en StaatihnhQÜ§ i)ergefteUt mürbe: man ^at einfad^ ben

3tn§fu|3 ber ©taatäfc^ulben auf eine oernünftige Qi^ex fierabgefe^t unb bann
mehrere 5lnlei^en teilg jur S)ecEung ber fdE)roebenben (2d)ulben unb teil§ jur

^onoerfion ber früheren 21nlei^en abgefd^Ioffen. SJian ^at gu biefem Qimd^ aud)

bie (3taat§bomänen unb bie ^rioatgüter ^§maill unb feiner j^amilie geopfert,

inbem man fie ftü(f roeife oerfaufte ober oerfteigerte unb ben ©rtrag auf laufenbc

finanjieüe 58ebürfniffe oerroenbete. ®§ mag fd^on für bie Ic^terc SJla^nal^me

tennjeic^nenb fein, ha^ ber SSerfauf btefer großen Sänbereien bi§ 1908

etraa 15 5)lintonen ^funb eingebrai^t ^at, mäf)renb i^r SBert f)eute auf etroa

130 5iJiinionen eingefi^ä^t roirb.* allein roi(f)tiger al§ alle einjelnen '¥lap

naf)men ift ha§ ®efamtergebni§ ber finauj^ieflen 2Birtf(^aft, rcie e§ je^t, nad^

ber langen ütet^e t»on ^a^ren, bie feit ber SBieber^erftetlung be§ ®Ieid)=

geroi(^te§ be» 35ubget§ üerfloffen finb, norliegt. 2Bir ^aben erroäf)nt ba^ 1888,

al§ bie Überfc^üffe anfingen, ein 9ieferocfonb§ gefd^affen rcurbe, in bem bie

^älfte biefer Überfd)üffe gemä§ ben 2Sorfd)riften ber Sonboner JJouüention

üon 1885 angefammelt rourbe. ©iefer SicferoefoubB rcurbe ber ©aiffe an*

vertraut, ^ür bie 2tnfammlung ber anberen ^älfte, bie jur 93erfügung ber

Sflegierung ftanb, rcurbe ein anberer 9iefcroefonb§ gefd^affen, au§ bem bie Ütc*

gierung ade if)re au§erorbentlicf)en 2(u§gaben, befonberS aber jene für SBaffer*

bauten, bec!en !onnte. ®iefe Seilung ber überf(^üffe unb ber 3^onb§ beftanb

bi§ 1904. ^n jenem ^ahxe rcurbe ba§ englifdj'franjöfifd^e 3lbfommen gc*

f(^toffen, rconadE) g^ranfreid^ bie „fpejiellen" ^ntereffen (£nglanb§ in 3lgr)pten

anertannte. 2)ie beiben 3^onb§ rcurben nun gufammengelegt unb ber ägqptifd^eu

S^egierung gur alleinigen 33erfügung gefteUt. Sie betrugen bamal§ runb 13 SJlil*

lionen ^funb. (Seither rcarfen bie S3ubget§ afljä^rlid) rceitere überfc^üffe ah,

fo ba^ bi§ 1910 rceitere 13 SJlidtonen ^funb angefammelt rcurben. ®ems

gemä§ foHte ber 9ieferoefonb§ — er rcirb nod^ immer fo genannt — etroa

26 Snidionen au§mad^en. ^nbe§ beträgt er in ber 2at nadt) Slngabe ber Die«

gierung nur nod^ 3 SJliUionen.^ 2ßo finb bie übrigen 23 9}ZiC(ionen roäf)renb

ber legten fed^§ ^a^re Eingenommen? ®ie ategierung, bie ba§ allgemeine

93ubget bem Segi§Iatioen SRatz üorjulegen bie ^flid)t ^at, ift nid^t gebunben,

über bie 9]erroenbung ber 9ieferüefonb§geIber irgenbrceli^e SHed^enfd^aft ju

geben; man fann ba^er über haS <Bd)xd\al ber 23 9JtiIlionen nur 3Sermutungen

anftetlen. (£§ ftet)t aber feft, ba& obgleid^ bie Sonboner ^onoention x»or=

gefd^rieben f)atte, baß alle 2 SJliUionen überfteigenben Überf(^üffe jur Tilgung

ber ©d^ulben rterroenbet roerben muffen, bie§ nur in feljr unbebeutenbem Um*

fang gefd)el)en ift. ©elbft nadE) ben offijieKen 2lngaben finb feit 1885 nur

etroa§ me^r al§ 9 gjiiUionen getilgt roorben,^ unb ©übe 1910 betrug bie

(Staat§fd)ulb 3lgt)pten§ 94,9 SHittionen ^funb," alfo nod) mcl)r al§ in ben

Reiten ^§mail§. ©afür Ijat ba§ Sanb noc^ immer 372 SO^iüionen ^funb

jäfirlid) lu sal)len, roa§ bei einem SBubget oon runb 15 ^JliHionen me^r al§

ein g^ünftel au§madE)t. (£§ unterliegt aber feinem ^^^eifel, ha^ rcentgftcnä

ein Seil ber crrcä^nten 9 30^illionen auf bem 2öege ber laufenben 3lmorti*

1 „Al-Abram", 5. Suli 1907, * „Egypt" 9ir. 1 (1911), ©.17. » eromcr, „Modern
England", 2. ^an'ö, ©. 450. * „Egypt" 9^r. 1 (1911), @. 18.
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fatton unb ein onberer au§ bem ©rtrag bcr üertouftcn 2!omänen getilgt raorben

finb, fo boB bie 9ie|eroefonb§ im beften 3^aüe l)öd^[tcn§ ein paar 3Jii[(ionen

ju biefer Tilgung beigetragen I)Qben fönnen. 9tber in ben legten fed)§ i^a^ren

finb überhaupt feine befonbcren SilgnngSoperationen üorgenonimcn raorben,

fo baf} üon ben 9 ^Jiiflionen and) nid)t ber £teinfle Seil anf bie 9ied)muig

ber 9iefcri)efünb§ fommt. 2Bie wir fef)en raerbcn, finb and) feine (Selber für

©d^ulen nnb ä^nlid^e ^lüedc roäl)renb biefer ^eit an§gcgeben raorben. Sßo^in

alfo finb bie 23 5!Kiflionen '^fnnb feit 1904 gefommen? (3ie finb teils für

öffentliche 58anten unb SDBerfe, einfd)lie^lid) ©eraäfferung, ^anptfäc^lid^ aber

für bie ©ntraidlung be§ ©nban ausgegeben raorben.

9QSa§ bie 3lu§gaben für bie ^racde erftcrer S^ategoric betrifft, fo I)aben rcir

an bem S3eifpiel beS ^ilffuanbammeS gefet)en, raie mit ben ©eibern umgegangen
rairb. 3l^nlid)c§ gilt oon t)erfd)icbenen anberen Unternelimungen biefer 3lrt.

%k üiobabrüden follten urfprünglid) nur 285000 ^funb foften, in Sßirflic^^

feit aber fofteten fie 400000 ^funb. ®ie ©tiftabrüden foüten 450000 ^funb
foften, nerfd^langen aber in ber 'Xat 700000 ^^Pfunb. ®a§ ©ebänbe für bie

^^ebioiale S8ibliotl)ef foate nur 85000 ^funb foften, foftete aber 130000

^funb ufra. ^mmerliin finb ^Brüden unb 93ibliot^efcn nod) gemeinnü^ige

®inrid)tnngen. SBenn aber 400000 ^funb auf Grrii^tung üon ^afernen für

bie englifd)e 5lrmee, 85000 ^funb auf (£inrid)tung oon 2Bol)nungen für bie

^ö^eren 9iegierung§beamten, 195000 ^funb auf ©ubfibicn unb SS^arle^en an
bie englifc^e ^ampfergefellfc^aft, bie unter bem S'^amen ber „Khedivial

Steamsbip Company" aud) ol^ncbem golbene @efd)äfte mad)t, 912000 ^funb
auf ®ifenbaf)nen, bie l)auptfäd)lid) bie ©üter beS ^^ebioe unb anberer 9]ota«

bilitäten bebienen, unb fonftige ^roede ä^nlid^er 2lrt Derfd)raenbet roerben^

unb babei nod) in brei ^a^ren mel)r al§ 700000 ^funb in ©pefulationen

mit folonialen ©taatSpapieren, raie felbft offiziell jugeftanben rairb,- oerloren

gef)en — raenn rair alle biefe 2:atfad^en fennen lernen, fo befommen rair eine

2lf)nung baoon, rao^in rcenigftenS ein Seil ber fel)lenben 23 2Jlitlionen binnen

fed^§ ^al^ren geraanbert ift.

^ebod) ben Sumpf, in ben bk affumulierten SftcferoefonbS geroorfen raorben

finb, bilbet fiauptfäc^lic^ ber <Suban. IDiefe ehemalige ägr)ptifd)e ^rooinj, hk
r\ad) bem Slufftanb ber 2)erroifc^e im ^a^re 1886 geräumt raorben raar, rourbe

1899 mit §ilfe ber ägi)ptifc^en Sruppen unb auf Soften be§ ägt)ptifd)en

Staates unb unter ber Seitung beS Sorb ^itc^ener jurüderobert; ftatt aber

einfach an Sg^pten angegliebert ju raerben, raurbe fie red)tSroibrig in einen

anglo=ägt)ptifd)en ^olonialbefi^ (Svonbominium) umgeraanbelt. 2öie bie ©inge
im 9'iiltal einmal liegen, t)ie§ biefeS S?onbominium einfad), ba§ %r)pten bie

SSlitki gur ©ntroidlung beS ©nbanS ^ergeben, bie ©nglänber aber ben ganjen

S^in^en 3iet)en foUten. %a§ traf auc^ pünftlic^ ein. ©eit 1899 trägt 3lgt)pten

äße Soften bcr 93erraaltung unb ber (5rfd)lief3ung be§ SanbcS, bie ©nglänber
aber befe^en aUz ©teilen, entraideln ben Slnbau oon Saumrootle, errichten

§äfen unb (Sifenbafinen — furj, bel^anbeln ba§ Sanb raie eine englifd)e Kolonie,

unb jraar nid)t nur o^ne üiüdfid)t auf bie ^ntercffcn 3lgt)ptenS, fonbern in

bireftem ©egenfa^ ju i^nen. 2llljäl)rlic^ jaljlt bie ägrjptifc^e üicgierung auS
il)rem orbentlic^en S3ubget 3uf<^"ffß Q" ben ©uban, aber noc^ me^r fommt

^ 9tcbc oon 3^inQiI 2(baja '|^afd)a im ÜegtStotioen 9iate am 3. ^ßnitar 1910. ^cv
ousgegeben als S3roid)üre.

- „Egypt" 31x. 1 (1909), ©. 15; ^h. 1 (1910), ©. 9; mv. 1 (1911), ©. 17.
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au§ ben ägt)ptifc^en 9teferr)efonb§. ^n einer ®en!fd)rift, bie hzm SegiSlotiüen

fftate vox ein paar ^a{)ren üorgelegt raurbe, raurbe bie ©efamtfumme biefer

^ufc^üffe in ben je^n ^a^ren 1899 bi§ 1908 auf bie Summe von 4,2 'SJliU

lionen ^funb beredjnet' ®iefe Stngabe rcurbe aber üon bcm 9^ate mit §o^n
jurürfgeroiefen, unb faft cinftimmig mürbe bie S3ere(i)nung eine§ feiner fieroor-

ragenbften ?iJlitgIieber, 5)ei)ia ^afd^a, angenommen, roonad^ ber Suban feit

1899 ben äg^ptifc^en ©taat nid)t raeniger al§ 18,7 SJliUtonen ^funb gefoftet

l^abe." 2)iefe Qxffzx mag raofjl zutreffen unb eine 2Sor[tettung baoon geben,

roo^in bie 23 ^JiiUionen ber 5Referoefonb§ üerfdtjmunben finb.

2)ie 3=oIge biefer fc^önen ^inanjroirtfd^aft ift, ba^ in biefem 5lugenbli(i btc

angto»ägt)ptifc^e Regierung fi^ in ben größten Sf^öten befinbet unb nirf)t me^r

bie ÜiJiittel befi^t, irgenbracld^e gro§e Unternel)mungen au§ eigener ^raft burcl*

jufü^ren. Tlit jener tugenb^aften SRienc, bie ba§ 'Sefijit immer annimmt,

fpric^t bie Sf^egierung üon ber Dfiotroenbigfeit ber ©parfamfeit, unb ber ©tatt»

Ijalter fd^reibt in feinem 33ericf)t, „ber Umfang ber neuen 33auten muffe not*

roenbigermeife befc^ränft roerben". So gro^ ift bie 5Jiot geroorben, ba^ bie

Siegierung im vorigen ^abrt bereit mar, felbft ben ©uegfanal ju oerfrf)a(^ern,

um nur ein paar SJiiüionen ^erau§5ubefommen. %k je^ige ^onjeffion ber

Kompanie läuft erft im DIooember 1968, alfo in üwa fec^jig S-at)ren, ah, aber

f(i)on je^t mar bie üiegierung bereit, bie S^onjeffion auf meitere üierjig ^a^re,

alfo bi§ 2008, ^u oerlängern, roenn bie Kompanie \i)X binnen oier ^a^ren

4 SJliaionen ^funb in barem ©elbe au§ja()It unb fic^ t)etflict)tet, i^r einen

Seil i£)rer S^cttoprofite (oou 4 bi§ 12 ^rojent sroifc^en 1921 unb 1968 unb

50 ^rojent, nad) Slbgug oon 2 2Jtiaionen ^:pfunb, jroifdjen 1968 unb 2008)

gu jal)ten. (£§ mürbe bamal§ oon ber ägi)ptifd)en ©eneraberfammlung, bie

eine 2lrt Seratunggpartament bilbet, bered)net, ba§ burd) biefe ^übfi^e Dpe*

ration ber ägi)ptifd)e ©taat 241 SD^idionen ^funb oerloren unb nur ba§ eine

geraonnen ^ätte, ba^ er mit einem 9J^aIe 4 5[Riaionen ^funb bare§ ®elb er*

]^ielt.' ©lüdlid)erroeife erf)ob ba§ ägi)ptif^e ^ublitum einen fo heftigen

^roteft gegen biefcu ^lan, ba^ felbft ber ©tatttialter nachgeben mu^te, unb

bie iftegierung lie^ ba§ ^rojeft faüen. ®ie (&bhz in ber S^affe aber blieb oline

2tbf)ilfe, unb e§ unterliegt feinem ^"'eif^^' ^^^ ^^^ 3flegierung entmeber nad)

berühmtem 9Jiufter ju einer 5lnleil)e 3"fl"^t neljmen ober ben ©uejfanal bod)

in irgenb einer SBeifc uerfd)ad^ern rcirb.

Sfflan fie^t, rcie gef^icft unb elirlic^ bie ©nglänber bie ägi)ptif(^en ginanj*

gefc^äfte führen, ^a^ faft brei^igjä^riger §errfd)aft finb bie ginanjen rcie

bie rcirtfd^aftlid)en ©runblagen be§ Sanbe§ überhaupt jerrüttet, unb alle

Slnseic^en beuten barouf l^in, ba^ fid^ im S^iltal eine rcal)re S^ataftrop^e oor*

bereitet.

mod) finb bie SJiögliditeiten nid^t erfc^öpft, ben ©c^ein ber ^rofperität

§u erl)aiten — ba§ Sanb ift mirflid) crftaunlic^ reic^, unb ba§ 93olf ift ba§

flci^igfte imb anfpruc^lofefte ber 2Belt — , aber bie ©runblagen finb fd)on

unterminiert, unb raenn nic^t ^eute, fo mu^ morgen ber aSerfaH offenfunbig

rcerben. * *

1 „Egj'pt" Vir. 1 (1910), ©. 10.

2 9?ebe oon 2)t^ta '^a^M im Segt^Iatttien SRate in „Egyptian Gazette", 30. 5«oöember 1909.

3 Rapport present(5 ä TAssemblee Generale par la Commission chargee d'etroier

le projet de Prolongation de la dur^e de la concession du Canal de Suez. Äairo 1910.
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S3t§ je^t ^aben roir un§ Qugfd^lie^Ud^ mit ben materiellen SBanblungen
2i9i)pten§ oor unb unter ber englifc^en §errfd)Qft befdjäftigt; e§ lo^nt fid)

aber aud^, einen SBIicf auf if)re 5ßerbtenftc um ben geiftigen unb moraUfcf)eu

g^ortf(i)ritt bc§ Sanbc§ gu toerfen. ^iefc 3Iufgabe ift um fo leidster, al§ fclbft

bie ©nglänbcr feinen 5tnfpruc^ auf irgcnbiüeld)e nennen^iDerten ficiftungen

auf biefem ©ebict ergeben unb ju i^rer (Sntfc^ulbigung nur nod) bic bequeme

9(u§rebe gebraudjcn, mit einem orientalifdjen 33olfc unb einer orientalifi^en

üieligion fei überl)aupt nid^tg anjufangen/ S)a§felbe 23oIE unb biefelbc ifteli^

gion ejiftierteu aber üor ber 2Intunft ber ©nglänber, unb fo fann man einiger^

ma^m Dergleichen, mie roeit ha§ Sanb feit 1882 fid) geiftig unb moralifd)

entroidelt l)at.

3)ie ©nglänber !önnen nur eine 9ieform auf biefem ©ebiet ücrjeidinen,

finb aber auf fie fe^r ftolj. ©ie {)aben, fo I^ei^t e§, bie ^eitfd)e abgefc^afft —
ben ^iftorifd^en ^urbafd), mit bem man feit ^a^r^unbcrten, rcenn nic^t ^af)r*

taufenben ba§ 93oIf jur 2lrbeit smang, au§ i^m bie Steuern ^eraugprügeüe,

Mengen cor ©eric^t jum ©pred^en bxadjtQ ufro. ®ine oortrefflid^e Steform —
genau raie bie 3IbfdE)affung be§ ©t)ftem§ ber QwariQ^axbcit, aber leiber nic^t

oiel reeller! ^cx ^Befc^tuß, ben S?urbafc^ ju unterbrüden, gehört gu ben erften

2lften ber englifd^en 58efe^ung. ^m ^a^re 1883 erlief Sorb ^ufferin, bamalä
cnglifd^er (Sefanbter in ^onftantinopel, ber nad^ ^airo gefc^idt raorben mar,

um bie erften ©runblagen ber neuen Orbnung ju legen, einen ba!)in j^ielenben

SSefel)!, unb er fc^Ioß feinen S3erid)t barüber mit ben äßorten:- „^c^ !ann

biefen 2tft nur al§ bie (Einleitung gur §errf^aft eine§ {)umaneren unb jioiIi=

fatorif(^en ®eifte§ in ber ^iüiloerroaltung be§ Sanbc§ auffaffen/' %k\^x 33er{c^t

rourbe bann in (Snglanb üeröffcntli(^t unb cerfe^te bas: gefamtc ^ubüfum
in ©ntjüden. 2Bar e^ nic^t ein 53eix)ei§, bafi mit ber Söefe^ung äigt)pten§

für biefeg unglüdUd)e Sanb eine neue 2tra be§ ©Iüde§ unb bc§ ^yortfc^ritt»

angebrod)en mar? Unb wa§ fonnten jc§t noc^ bie ftüf)eren SSefämpfer be§

Krieges gegen 55Igt)pten fagen, bie boc^ behauptet liatten, er fei eine fc^mu^ige

unb graufame 5Iffäre geroefen? ®a§ ©ntjüden ftieg nod) mcl)r, al§ im näc^ften

l^a^re Sorb Gromer, ber unterbeffen angcfommen mar, eine JRei^e S^onfular«

beridt)te au§ oerfi^iebenen ©egenben 2igr)pten§ nac^ Sonbon fd^idte, in benen

ber burd^fc^Iagenbe ©rfolg ber üteform gefc^ilbert mürbe, unb benen er fid)

mit ben folgenben Sßorten anfd^Io^:^ „®ine geroaltige 3lnberung ift bereite

eingetreten, beren G^arafter oielleic^t nur üon benjcnigen rid)ttg begriffen

roerben !ann, bie, raie id^, imftanbe finb, ben 3'^fta"'^ «^e^ genügen 5Egr)pten

mit bem oon oor nur rcenigen :3af)ren ju nerglcid^en. . . . 2;a§ alte befpo*

tifc&e üiegierung§fr)ftem 2lgQpten§ ift nic^t nur untergraben — e§ ift bereits

tatfäd£)Ud^ tot, unb id^ groeifle, ob e§ irgenbmann aufleben fijnne. ©ein £ob
ift obenbrein mit einer ©d)nelligfeit l)erbeigefü[)rt roorben, bic — idf) mu^ e§

e^rli(^ gefte^en — oon mir fclbft nid^t Dorau§gefet)en morben mar. ©in neue§

ütegierungSfriftem ift im ©ntftel)en begriffen, unb babei fo erfolgreid^ unb fo

fd^neü, mic e§ nur ein Utopift erroarten fonnte."

'J)iefer Sobe§^r)mnu§ mürbe, roirb man bemerfen, faum ein !^a^r nad^

ber befol)lcnen Unterbrüdung be§ ^urbafd) angeftimmt, unb man fann fid)

DorfteUen, roa§ für einen geroaltigen ©inbrud er auf bie Patrioten unb

^ ©ie^e jum 5Bet[pieI Sromev, Modern England, 2. 58anb, 35. unb 36. Kapitel.

2 „Egypt« 3k. 6 (1883), S. 36. ^ „Egypt" mv. 1 (1885), ©. 40.
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^flilanf^ropen in ©nglanb gemad^t ^at ^nbe§ max bte gonge ©efci^icl)te nur

ein hdzx — loir möcl)ten foft fagen, frecher — ©d^roinbel! ®inerfeit§ max ber

SBefe^l Sorb ®ufferin§ fo raenig bie „(Einleitung" einer neuen ^xa, al§ äE)nli(^e

S3efe^Ie bereits 1879 erlaffen rcorben raaren. „%k ^eitfd^e", fd^rieb bomalS ein

DffijiofuS/ „i[t unter ein SSerbot gefteüt rcorben, ha§ raafirfd^einlict) fein ©uro^

päer aufju^ebcn geneigt fein rcirb. Siiaj ^afd)a (bem bamaligen 3Jlinifter be§

^nnern) gebüt)rt bie ®§re, bie barbQrifrf)e 2lnrcenbung ber ^eitfd^e jufammen

mit onberen SJlitteln unb g=ormen ber Unterbrücfung abgefc^afft gu i)ahzn."

3lud) in biejem ßönigreid) gab e§ olfo Könige bereits üor Agamemnon, rao»

ja auc^ ber ®ufferinfd)e ^efe^l felbft etngeftanb, inbem er in feiner SO^otioie-

rung von ben „raicberE)oIten unb entfd)iebenen ^irfularen" fprad^, bie über

biefen ©egenftanb bereit! früher erlaffen raorben loaren. 2Benn alfo gefagt

n)irb, Sorb SDufferin 'i)abQ mit feinem Sefe^l eine neue Stra eingeleitet, fo ift

ba§ einfad^ fcilfcf). S)iefe /,neue 3lra" lüar bereits oon Stias ^afd^a unb fo^

gar, lüie nocf) anbere melben," oon ^Smail felbft eingeführt raorben. §at aber

anbererfeitS ber 2)ufferinfc^e S3cfet)l rotrfliii) bie „geroaltige Sinberung" fjerbei«

geführt, bie it)m Sorb Gromer im Qa^re 1884 jufd)ricb? ©ine gröbere Süge
tonnte man ebenfalls nid)t erfinnen. Sfiodf) 1891, alfo ad^t ^a^re nad^ bem
©rla^ bcS berüf)mten 58efe{)IS, mu^te Sorb Gromer in feinem ^at)rcSberi^t

jugeben,'' ba^ nur bie SInroenbung ber ^eitfd)e hn ber ®rf)ebung oon (Steuern

abgefd^afft roorben fei, loaS aber i^ren anbertüeitigcn @ebrau(^ betreffe, fo

„tonne er nid^t mit ber gleirf)en ^uüerfid^t fpred^en". „^d^ möchte nid)t fatc*

gorifd) behaupten", fo fd;rieb er, „ba^ bie 9Inroenbung beS ^urbafd) unb

fonftiger j^ormen ber Tortur gänglid) abgefd)afft inorben feien." '5)icS, raie

gefagt, ad)t ^a^re nadt) ber Griiffnung ber neuen 3lra! 2tber Sorb Gromer
braudE)te gar ni(^t fo unbeftimmt gu fpredE)en, benn er mu^te, ba^ gerabe gu

jener 3eit bie ^eitfdE)e alS 3JZittel ber Sortur im gerid)tlid^en 33erfat)ren regcl*

mä^ig angetoanbt rourbe. ^n feinem S8ud)e geftef)t er eS ganj offen. „©aS
^nftrument", fagt er," „rourbe nod) maud)e ^a^re nac^ bem ©rla^ beS

(®ufferinfd^en) epod)emac^enben (?) öefe^lS reid)UdE) gebraudjt. ^n ben erften

^a^ren ber britifd)en 53efet3ung na^m bie Svriminalität in einer Söeife jn,

ba^ man befonbcrc 5?ommiffionen jur Sefämpfung beS SanbitentumS einfe^en

mu^te. "Siefe 5vommiffionen naf)men ben ^Ia§ ber getDöE)nIidt)en ©eric^te ein,

unb baS alte ©i)ftem ber 2ortur rourbe loieber^crgeftetlt." ®r fügt fogar

binju, ba^ fic^ bie gefeUfdf)aflli(^e Organifation in ben ^rooingen üoflftänbig

aufgelöft bätte, raenn ber 2)ufferinfd)e öefet)! ni(^t jur §älfte ein toter

^uc^ftabe geblieben märe. ®ie 58e^auptung mag nid)t gang überjeugenb

Jungen, entl)ält aber baS ©eftänbniS, ba^ t>k 2(nroenbung ber ?ßeitf(^e roenig*

ftenS bis 1890 eine fe^r iDid)tige dloüz gcfpielt I)at. ^ule^t ift fie rairfUd)

abgefdE)afft raorben, aber nic^t hnxd) bie 33emü^ungen ber (Snglänber, fonbern

buri^ ben ganjen ®ang ber öfonomifdj'-fojialen ©ntroicflung beS SanbeS, bie

bie patriarc^alif(^e Organifation beS ©orfeS jerfe^t ^at. 2)er S^urbafd) nämli(^

mar nur baS ©t)mbol unb baS Qnftrument ber patriard)alif(^en ©eroalt ber ®orf*

älteften, ber ©df)eic^S, unb mit ber ^erfe^ung ber 2)orfgemeinfd)aft infolge ber

©ntroidlung ber @elbiüirtfdl)aft unb beS ^uftanbefommcnS — bereits 1875 unter

^ 8iottifen, S^cvwalter ber ©omiincn, Administrative Machinery in Egypt in „Nine-

teenth Century", 9JoDember 1881. - Tlac Soan, „Egypt as it is", @. 117. » „Egypt"

mv. 3 (1891), ©. 4. * ^Modern Egypt", 2. 5Banb, ©. 404 biS 405.
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:[j§matl — eines mobcrnen, auf her 9Inerfcmuing bc§ ^rioatcigcntumg uub
perfi5nli(i)cr SScrantraortlic^fcit aufgebauten ^Pnoatrcdjteä nui^te aud) bie Stel«

lung unb bie 3(utorität bcr Sd)cid)§ a[linäf)licf) oerf(^n)inben.' S^amit oerlor

auc^ bcr S^urbaf^ feine l)iftorifc^c 33erec^tigung unb feinen f)iftorifd)en Sinn:
er fonnte nur nod) eine Zeitlang qI§ ein überbleibfel unb einfad)e§ 2:ortur»

mittel fünftlid) am Seben erf)alten merben, rcie e§ tatfäc^lid) in ben erften

3af)ren bcr englifc^cn §errfc^aft gefc^a^, aber feine Gnftenjmöglic^feit

ging früher ober fpäter ju ©nbe. ©3 ift für bie europäifd)en ftulturträger

t)öd)ft d)arafteriftifd), ba|j fie nie ben fojial{)iftorifd)en Sinn folc^er ^»ftitii*

tionen rcie bie 3Iutorität ber '3^orfälteften unb i^re äußeren 2(u5flüffe — bie

'ilnroenbung ber p{):)fifd)en SJiittcI be§ ^f^o^Ö^^ o^'^^ ^^^ 53eftrafung —
begreifen: ^eute loerben fie barob mit tiefer moralifdjer (Sntrüftung erfüllt,

unb morgen rcenben fie bie ^eitfd)c felbft an in bem natoen ©lauben, ber

(gingeborene Derftef)e anbere 5Jlet{)oben ber 93crraaltung überl)aupt nict)t.

%k]e 23erftänbni§lofigfeit gegen bie ©rnnblagen be§ gefcÜfc^aftlic^en iiebenS

ber rüdftänbigen 93ölfer ^at fi(^ bei ben ©nglänbern nod) in einer anberen

unb Diel n)id)tigcren 9^id)tung offenbart, nämtii^ in i^rer ^ßefämpfung ber

5?riminalität. @g gab eine Qüt, roo 5Igr)pten ju ben frieblic^ften unb rul^igftcn

Säubern in ber Sßelt jä^lte. dlod) 1876 fonnte ^err Saoe i3ffentlid) oon
Sgripten al§ üon ,,einem Sanbe fpred;en, rco bie gri3§te Sid)er^eit be;»

iieben§ unb be§ @igentum§, hk üoüfommenfte g^rei^eit be§ religiöfen ©e»

raiffenl fjerrfdjt, rao europäifdie SDamen nur oon ©ingeborenen begleitet

in üollftänbiger Sid)crl)cit üon Sllejanbria bi§ jum äiueiten S^ataratt reifen

fönnen".- ^ie ^erfe^ung ber alten '3}orforganifation, oon bcr @eiüaltl)err=

fd)aft ber Europäer in ben ^a^)^'^" ^^^ i^^ Üicoolution bcfc^leunigt, bann
bie Ü^eoolution felbft unb ha§ oon ben ©nglänbern eingeführte Üiegiment be»

2:errori§mu§ ^aben aber ben alten ibr)tlifc^en ^uftänben ein rafc^eS ßnbe
bereitet unb im Sanbe eine loa^re ®pibemie be§ SCerbred)ertum§ fieroors

gerufen. 2£a§ Ratten bie neuen ?J^a(^tt)aber in %r)pten tun foUen? 2)ie*

felbe ^rage ift biefer Sage im Suban aufgeroorfen raorben, unb §err (Surrie,

ber bortige SJlinifter be§ i3ffentlt(^en Unterrichtet — n3ie e§ fc^eint, ein SO^ann,

ber etioaS oon fold)en '2)ingen oerftelit —, erflärte:^ ,M^q 33erfud)c, bie 3u«
ftänbe gu oerbcffcrn, muffen auf einer genauen S8etanntf(^aft mit ben ort*

liefen 93cr^ältniffen, ber gcfedfcljaftlidjcn Drganifation, bcr oolfgtümlid)cn

^urisprubenj unb bem ©ebanlenfretfe unb ben ^bealen ber oerfcf)iebenen ®le*

mente ber 33eDi3lf'erung beruf)en. ^ie 53egriffe ber (Eingeborenen über ba§
93er^ältni§ jroifdjcn bem einzelnen unb feinem 3^ac^barn unb über bie Sluto»

rität ber ©^ef§ ber totalen ©emeinrcefen ftnb oon benen ber (Europäer fe^r

oerfd)ieben, unb e§ märe eine 5?ataftropl)e, bie Struftur bcr einl)eimifct;Cn

@efellfc{)aft unoermittclt ju jerbrcdicn ober aud) nur ju entfräften." StaS

finb oernünftige ©ebanfen, raaren aber ben ©nglänbern, al§ fie 2:gi)pten

offupierten, oöUig fremb. 2Bir l)aben gefef)en, bafj (5romcr fein beffere§

SDftittel jur „^erul)igung" be§ SanbeS fanb, als, in SSortoegna^mc ber fpäteren

^raji§ be§ §errn StoIt)pin, unter bem 3^amen „Rommiffionen jur 93cfämpfung

1 ©ie^e borüber btn intfrcffanten 2tuf|a^ oon ß. Sicf^, „The Future of Egypt" in

„Nineteenth Century", Sluguft 1877; aud) „Egypt" 9h-. 3 (1887), ©. 63, bie Senffc^rift

öon yiubav '!pa(c^a.

- §Qnjarb, „Parliamentary Debates", 231. S3anb, 1876, ©. 626,
^ „Times", 2. 9iooember 1909.
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be§ S3anbttentum§" 3=elbfrieg§geri(^tc cin^ufe^en, bie bann maffen^aft Engten,
T)erfci)i(iten unb etnfcrferten. ®ie ^ur aber erroieS fid^ nod) f(i)limmcr al§ bic

^ranf^eit, unb nacE) fünf i^a^ren mußten bie ^ommiffionen abgefd^afft roerben.

©ettbem ift bie kriminalität in ftetem 5tniDad)fen begriffen, unb gur ^eit

feinet ütürftritt§ mu§te Sorb ©romer felbft geftel^en/ ba^ „bie ^una^me ber

3Serbred^en bie beunru^igenbfte ©ette ber gefamten (Situation in 5lgr)pten

bilbet". STatfäc^Iid) !amen 1909' nicl)t loeniger al§ 3828 fc^roere SSerbred^en

üor (gegenüber 3655 im ^a^re 1908 nnb 3288 im ^aJire 1907), baruntcr

911 mox'oe, 647 Sinorbt)erfud)e, 546 gtaubanfättc, 490 5)iebftä^le mit ©in*

brud^, 492 5[Rorbbrennereien ufio., unb 33000 Heinere SSerbrec^en, barunter

12642 ®iebftä^te, 430 g^ätfc^ungen, 3172 ^äUe ber SSernic^tung ber ©rnte ufro.

9lu|erbem no(^ eine Unmenge ftrafrec^tli(^er SSerle^ungen üerfc^iebener poli*

jeilid^en 93orfd^riften. S)a§ finb gerabeju ^oarfträubenbe ßiffern, bie auf ben

moraIifd)en ^^ortfc^ritt 2:gr)pten§ loä^renb ber faft brei^igjä^rigen §errfd^aft

ber (gnglänber ein ganj eigentümli(i)e§ 2id)t roerfen.

Sorb ©romer raar lange ^eit nid^t imftanbe, bic Urfad^en biefer fd^rect^

Iid)en ®rfd)e{nung ju erflären. 3Infang§ ^ie| e§, bie ©d^utb bafür trage bic

Slbfd^affung ber ^eitfd^e. S)er ©ingeborene, fo betam man gu jener ^eit in

ben ^onfularberid^ten ju lefcn,^ ^ahe !cin 33erftänbni§ für eine Rumäne 58e*

I)anblung, unb bie milbe 33eftie, bie in if)m fi^e, ^ah^ infolge be§ ©riaffeä

be§ ®ufferinfd)cn 33efe^l!§ bie Ober^anb geroonnen. 2öie mir aber je^t raiffen,

rcar bie ^eitfd)e bamals» nod) gar nidE)t abgefc^afft; im ©egenteil, fie raurbe

mit ber ©infc^ung ber berüchtigten ^ommiffionen crft ju neuer SQSürbe er»

l^obcn. 5[Ran barf ücrmuten, ha^ bicfe ©rflärung ber ^ßerbreitung be§ 93er*

bre^ertum§ abfidjtlic^ in bie 2Belt lanjiert mürbe, um bie ^tnroenbung ber

^eitfd)e gu redE)tfertigen. ®ie S?ommijfionen aber I)aben i^re Slrbcit getan;

nadE)^er mürbe bie ^eitfd)e rairfüdE) in bie Siumpelfammer geroorfen, inbe§

nahmen bie 5ßerbred^en immer meJ)r gu. S^a erfann ©romer eine neue (Sx*

flärung, nämlid^ — bie 3uuai)me be§ ^fteid^tumS! ®ie§, meinte er,* mag
bcnjenigen, bie in ©uropa gerao{)nt finb, 33erbred^en mit 2(rmut gu affosiicren,

al§ ein „fü^neg ^^ISarabo^-on" erf(feinen, ift e§ aber nid)t: in 2tgr)pten „finb

üiele ^erfonen, bie oor furjem nod) arm maren, je^t giemlid^ reid^ geroorben,

unb ha fie nod) rcid)er merben möd^ten . . ., fo jommen fie ^äuftg in 5?onfItft

mit ben anberen, bie genau benfelben ^loedE oerfolgen!" ©ine munbcrbare

S^eoric! 3Iber maS lä^t fid) oon jenem Sanbe ni(^t erjäfjlen, ba§ felbft alä

ein „munbcrbare§ ^arabojon" gilt?^ 3^^^^^^ aber fanb ©romer audf) biefe

aHju munbcrbare Stf)eorie nic^t genügenb, unb fo erflärte er in feinem legten

S8erid)t,® bie Urfai^e be§ 33erbred^ertum§ in 3lgt)pteu „fei barin gu fut^en,

ba| ba§ ©efe^ ben Übelgefinnten nid)t genug (Sd^rcden einflöße"! Somit
fetjrte Sorb ©romer gu feinem natürUd^-poligeilidien ©tanbpunft jurüd, unb
ber raurbe aud^ üon feinem DZad^folger @ir ©Ibon ©orft praftifd) angemanbt.

2lm 4. ^uli 1909 erlief biefer ein @efe^ ' gur „Überroeifung geroiffer ^er«

fönen unter polijeilic^e 3luffi(^t", raonad) unter 33efeitigung ber geraö^nlii^cn

©erid^te „gefä^rlid^e" Qnbioibuen, bie böfcr Steigungen ober böfer 3Ibfid^ten

»erbä^tig finb, oor bet)örblid^e ^ommiffioncn gefteUt unb oon biefen, o{)nc

1 „Egypt" 9iv. 1 (1907), @. 85, « „Egypt" 3?r. 1 (1910), ©. 36 biS 37. » „Egypt"

9lr. 1 (188Ö), ©. 37 bis 38, * „Egypt" yfr. 1 (1905), @, 44, 115.

^ Sorb äJiilner nannte t§ fo in feinem befannten 33ud)e „England in EgjTpt",
« „Egypt" mx. 1 (1907), ©. 85. ' „Egypt" 9ir. 2 (1909).
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trgenbein SScrbrcd^en begangen ju Ijahcn, entiueber jn polijeilid^er 5(uf'

fic^t an it)rem 3Boi)nung§oi-t bi§ ju fünf ^af)ren bei ^eiftnng von Kaution
ober, loenn fie bie Kaution nid^t bc.^a^Ien !önnen, äur 5ßerbannung naä)

geroiffcn ©egenben ücrnrteilt rcerben fönnen. ®iefe fc^öne ^JtQ^natjme, bie

ben primitioftcn 9Jicnfrf)en= unb ^ürgcrrc^ten in§ ®efid)t fd)lägt, lünrbc

aud) fofort in aller Strenge ongeroenbet, unb anfangt vorigen ^^^^^^^

befanben ftd^ fd)on 281 ^crfonen unter polijeiürfjer 3Iuffid)t, loooon nic^t

loeniger al§ 272 in bcr 3Serbannung in ber Oafe 2)aft)la, mitten in ber

2Büfte, lebten/

(S§ unterliegt feinem ^roeifel, ba^ biefer neue 2:errori§mu§ fid^ genau fo

l^ilflo§ crroeifen roirb roie ber alte bcr ^ommiffionen in ben 3o{)ren 1885 bi^

1890, benn bie SBurjeln ber kriminalität in 3lgt)pten liegen oiel tiefer, al§

ba§ ^oli3eige!^irn bcr Gromer unb ber ©orft bringen fann. ©ie liegen

teils in ber geraaltfamen UmtDäljung ber mirtfd^aftlicf)cn unb fosialen 93er»

l)ältniffe, bie bie ®nglänber burd) ii)re Unterjodjung unb 3lu§beutung be§

£anbe§ herbeigeführt ^aben, teils in bem SJIangel an irgenbir)eld)en "^Jla^t

nahmen, ba§ 3Solf ben neuen SebenSbebingungen anjupaffen. 2Son ber Unter«

laffung, eine moberne ^nbuftric gu fd)affen, ^aben rcir jd^on gefprod)en: ^ier

möge nur nod^ auf bie 5öcrna(^läffigung be§ 58olf§unterric^te§ oufmertfam

gemad)t roerben, bie einen ber marfanteften 3üge ber engUfd)cn 2lbmini«

ftration in Stgppten bilbet.

2ll§ bie ®nglänber nad^ ^Iggpten famen, biente i^nen bie 9lu§rebe, ba§

3Solf fei für ©elbftoerroaltung nid^t reif, jum 5öorraanb, bie SSerfaffung unb

ba§ Parlament abjufd^affen, unb Sorb ^ufferin entioarf in einem feiner be*

rül)mten S8cricE)te einen großen ^lan, rote bie Silbung unter bem SSolfe ju

oerbreiten loöre, bamit „ba§ SDßort ,3tgr)ptcn für bie Sg^pter' nid)t ein leerer

(Sä:)aU. bleibe".^ ®ie 2Bclt mar barob fe^r entjüdt, aber bi§ jum heutigen

2;age ift ba§ 93crfpred)en nid^t eingelöft morben. ^m ©egcnteil, jie^t man
bie n)irtfc^aftlid}e (gntroidlung be§ 2onbe§ raie aud) ben fulturcdeu ^ortfdjritt

in anberen Sönbern raäl)renb ber legten brei^ig ^a^re in 93etrad^t, fo mu§
man gefielen, ba^ Sgt)pten in bcjug auf 3Solf§bilbung e^er jurüd» al§ nor*

roärtSgefd^ritten ift. ©elbft in ben fd)limmften fetten ber 5?rife um bie 33litte

ber fiebriger ^al)re fonnte no(^ ein 3§mail für SSolfifc^ulen 87000 ^^funb

pro ^aljr ausgeben, baoon 23000 ^funb au§ feiner eigenen 2!afd)e. 9lber

noc^ im Qa^rc 1888 erreichte baS Unterrid^tsbubget unter (Sromer faum bie

Ziffer üon 70000 ^funb!^ S^atürltd^ mar bie 3tu§rebe, man muffe erft bie

3^inan5oeriüaltung in Drbnung bringen, ^n jenem :^a^re inaren aber bie

g^inanjen enblid^ geregelt, bie af'fumulierten Überfdjüffe betrugen 1909 bie

(Summe oon 26 SJlillionen, bie orbentlid)en (£innal)men roie ber 9(u§en^anbel

finb enorm geftiegen, bie Seoölferung fclbft ^at fid^ me^r als oerboppelt: roie

ftefjt eS aber mit bem 9SolfSunterri(^t? ®aS Unterrid^tSbubget oon 1909 be*

trug roeniger als 500000 ^funb!* 58on einem 58ubget oon 1572 SHitlionen

roerben nur 3 ^rojent auf SßolfSbilbung oerroenbet — eine Qifizv, bie mit bem
materiellen gortfc^ritt unb ben ^ebürfniffen beS SanbeS in gar feinem 9]ers

f)ältniS fte^t. ^iefe Qi^^x ift nod) gu günftig, ba bie 9]erme^ruug ber SluSgaben

für ben 23olf§untcrridt)t erft eine (grfdjeinung ber legten ^a^re ift. 5Jämmt

» „Egypt" 9cr. 1 (1910), ©. 25. ^ „Egypt" 9Jv. 6 (1883), ©. 66. » „Egypt" 9?r. 4

(1889), ©. 9. * „Egypt" Dir. 1 (1910), ©. 41.
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ntan bic ^eriobe 1884 bi§ 1908, fo finbet man, ba§ oon ben ©efamteinno^men
raä^renb btefer Qüt, bk 258 SJiittionen betrugen, nur 2801000 ^funb, alfo

faum me^r al§ 1 ^rojent, für SSolfSbilbungSjroecfe auggegeben raurben!^ Unb
vcia§ gefcl)ie{)t aud^ je^t mit ben 500000 ^funb? ®§ rcerben bamtt 50 üer*

fd^iebene ©djulen mit 849 SeEirern unb 11000 ©d^ülern in ben ©tobten unb
größeren Drtfd^aften unb au^erbem 144 niebrige ©orffd^ulen (^uttobl) mit

412 Se^rern unb 13365 ^inbern erl^alten. 2Beitere 3582 ^uttabS mit 6358
Seigrem unb 156542 ^inbern, bie ^riüaten gehören, erhalten eine ©uboention.*

©^on ber Umftonb, ba^ ber größere 2eil ber S)orffd^uIen in prioaten §änben
liegt, ift ein 58en)ei§ bafür, baß ba§ Unterrid^tSbubget ber ^Regierung ungenügenb

ift. Üled^net man aber alte ^inber, bie eine ©lementarbilbung befommen, ob

fie eine S^tegierungS« ober ^rioatfd)uIe befud^en, jufammen, fo ergibt fid^

eine Qa{)l t)on nur 165000 bei einer 58eDi3lferung oon faft 12 SJliüionen. S^iod^

im ^a^re 1873 fd^rieb ber englifd^e ^onful in 2llejanbrien:° „'J)ie S8ilbung§»

guftänbe in 9igt)pten finb nodE) immer rücfftänbig unb bef(^ränft. 5)ie Qal)i

ber ^inber, bie bie (£lementarfdt)ulen befud^en, beträgt 90000, mag bei einer

93coölferung t»on 5250000 nur ein 33er^ältni§ von 17 auf 1000 auimad^t —
ein 93ert)ältni§, ba§ niebriger al§ irgenbrao in Europa mit 2lu§na^me S^luß«

Ianb§ ift." 2Ba§ foClen mir oon einer §errfd£)aft benfen, bie e§ nad^ breißig«

jäl^rigem 58eftet)en tro^ be§ großen finanjietlen unb rcirtfd^aftIidE)en 3^ortf(^ritt§

baju gebrad)t f^at, ba§ bie ^a^l ber ©d^ulfinber nur 17 Promille auSmad^t?

2;atfäd^lid^ gibt e§ jurseit in Slg^pten nur etroa§ me^r al§ 600000 ^erfonen,

bie ju lefen unb ju fd^reiben oerfte^en, ober, unter 3tu§fd^Iu^ ber g^remben,

85 SiKänner unb 3 ^j^rauen pro 1000 ber Söeoölferung, bie beä SefenS unb

©d^reibcnS funbig finb/ ©in fd)öne§ ^eugniS l^at Sorb ©romer fid^ felbft er«

teilt, al§ er furj nad) feiner SRüdk^x nac^ ®nglanb erflörte:^ „%k SJlaffen

ber äg^ptifd^en ^eoiilferung finb nod^ immer in ber tiefften Unmiffen^eit oer*

funfen, unb biefe Unroiffen^eit mu^ unoermeiblid^ bauern, bi§ eine neue

©eneration l^eranroäd^ft." Tlit biefen SBorten rcotlte ber alte Q^ud^g beroeifen,

i>a^ bic tg^pter nod^ immer nid^t für bie ©elbftoerraaltung „reif" feien. ®r
f)at bamit nur beioiefen, baß fie fo fd^neU loie nur möglii^ bie britifd^e 2Sor*

munbfd^aft Io§ loerben muffen.

@§ lo^nt fid^ faum nod^, ben ^iift^nb be§ ©d^uIroefenS auf ben l^ö^eren

©tufen 5U unterfud^cn. ®§ möge genügen, loenn mir erroä^nen, ba§ bie ©ng*

lönber raä^renb ber ganjen QQxt if)rer ^errfd^aft feine einzige neue 9JlitteI*

ober ted^nif(^e ©d^ule eröffnet, ba§ fie oielme^r oon ben nod^ unter ;^§mail

gegrünbeten fedE)§ ©d^ulen biefer 2lrt ^roei unterbrüdt l^aben, baß ber Unter*

rid^t an biefen ©^ulen im allgemeinen fe^r unbefriebigenb ift, unb baß fie in

fd^amlofefter SBeife für ^imd^ ber „5lnglifierung" auSgenu^t roerben. ®nbc
1908 rourbc eine Unioerfität eröffnet, aber erft nad^bem bie 9legierung g^urd^t

befommen l^attc, baß, menn fie e§ nidE)t täte, eine Unioerfität oon ber

nationaliftifd^en Partei gegrünbet mürbe, rcaS natürlid^ red^t unangenel^me

3=olgen für bie englifd^e Siegierung ^ätte l^aben muffen, ^ie Unioerfität be*

lommt nur fe^r fnappe SJHttel, ba§ Selirprogramm befleißt au§ einzelnen

Surfen, unb bie meiften jungen Seute begeben fid^ nod^ immer nad^ bem
9lullanb, um i^re l^ö^eren ©tubien burd^jumad^en.

1 SBortrag öou 2lli Äamel Sei) in Sllefanbvia am 14. Tlai 1908. * „Egypt" i«r. 1

(1910), ©. 40. 8 ölaubud) C. 1009 (1874), ©. 729. * „Egypt" 9?r. 1 (1909), ©. 8.

» dttbt in eig^t^ %üb am 16. ©csember 1908.
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Tlan fic^t n)ie trefflid) bie ©nglänber i^re er{)abenc SJiiffion, bic %^pter

für bie ©elbftöerroaltung „reif S" machen"; erfüüt I)Qben. Slic^t onberä fte^t

cä mit ber (Srsietiung jiir ©elbftuerroaltung im engeren ©inne be§ 2ßorte§.

9luc^ bafür t)atte ®ufferin in feinem ^^rogramm ju forgen oerfproc^en, inbem

er üerfic^erte/ bie (Snglänber loürben feine „pebantifd^e SSormunbfc^aft" ein=

füt)ren, fonbern ben ^äg^ptern gcftatten, „iljr eigene^ Seben p leben unb i^re

eigenen 9iegierung§gefc^äfte i^n Derraalten". 2ßie bie§ Programm auggefü^rt

rourbe, jeigt am beftcn bie Qa^i ber fönglänber unb überhaupt ber 3^remben,

bie bie 33ern)aItung§poften augfüUcn unb bie 9iegierung§gefc^äfte ber ^gqpter

nod^ i^rem Söelicben oerroalten. '2)er Unfug ber löefe^ung oon uerfc^iebenen

luEratioen unb teill ganj fittiüen 'Soften mit importierten iüefannten, SSerrcanbten

unb überhaupt Sanbsleuten, oon bemmir fc^on einmal gefpro(i)en t)aben, raurbe

unter Sorb (Jromer fortgefe^t mit bem üiefultat, ba^" än)ifd)en 1896 unb 1906

bie Qaiil ber (Suropäer im äggpttfc^en 3)ienfte oon 690 auf 1252, alfo faft um
100 ^^projent, unb bie Qa\)[ ber (Snglänber üon 286 auf 662, alfo um 130 ^rojent,

geftiegen ift. greilic^ ift jur felben |^eit bie Qai)l ber eingeborenen ©taatibeamten

üon 8444 auf 12207 geftiegen. 2lber abgefe^en baoon, ha^ biefe 3unat)me nur

50 ^rojent au§ma(^t, umfaßt biefe Qa^i ^auptfäc^lic^ ba§ niebrigfte 33eamten*

unb 2)ienftperfonal in ben '>^oft=, Selegrap^en^, (£ifenba{)n= unb fonftigen SSer*

njaltungen. 5Jlan ne^me jum ^eifpiel bie ^ufammenfe^ung be§ 2)ienftperfonol§

ber ©ifenba^nen.* ®ie pc^fte klaffe ber iöeamten umfaßt 36 9Jiann, bie

ein ^a^reige^alt oon 600 ^^^funb unb mel)r befommen. '2)ie ^'^^'^ ^^^

(Europäer beträgt 32 unb bie Qa\)l ber 5lgt)pter 4. ^n ber graeiten S^laffe,

100 ba§ ©e^alt oon 300 bi§ 600 ^funb beträgt, finben mir 93 äRann, baoon

74 Europäer unb 19 SIgripter. S)ie britte S^laffe befte^t au§ 276 ajtann, bie

ein :öa^re§ge^alt äraifc^en 200 unb 300 ^funb befommen: 147 finb (Europäer

unb 129 finb Sgtipter. fönbli^ fommt ba§ niebrigfte ^erfonal, beffen Qa()re§!

geaalt unter 200 ^;pfunb fteljt: e§ jäE)It inSgefamt 5428 "iperfonen, baoon finb

nur 198 Europäer unb bie übrigen 5230 Sgt)pter. 'Sülan fie^t, mit rcelc^er

raffinierten ^unft bie ©teilen unb ©e^älter jroifc^en ben (Europäern unb ben

(Eingeborenen oerteilt finb: je ^ö^er bie ©teilen unb ba§ (55e^alt, befto roeniger

bie ^0^1 ber %r)pter unb um fo größer bie 3^^^ ^^^ ©uropäer, unb um«

gefe^rt. '5)ieä in einem 3Ser!ooltung§jroeig, ber nur tec^nifd)e JJenntniffe er*

forbert. 2ßo aber bie ©teile politifd)e 3Serantroortlicf)feit mit \i6) bringt, bort

finb bie ^Ugijpter überhaupt auSgefc^loffen. Qmax finb bie SJiinifter unb (Sous

oerneure Sggpter, aber fie finb nur SHarionetten in ben Rauben ber eng*

Uferen „^Berater", bie i^nen in jebem g^alle beigegeben finb.

©0 raerben bie 2lgr)pter jur SSerroaltung i^rer „eigenen 9legierung§gcfd)äftc''

erjogen. 2Bie in ben ©d)ulen, fo roirb in ber Sßerroaltung bie ^olitif ber

2lnglifierung eifrtgft betrieben, unb bie ©ingeborenen rcerben immer mel^r

inteUeftueU unb politifi^ begrabiert.

^n ber oorftc^enben ©fi^je mu|ten mv un§ auf ba§ aUerroefentlid^fte be*

fd^ränfen, unb be§^alb roid^tige Slbf^nitte, rcie bie politifd^e ©eite be§ eng«

iifd^en SRegimeä — feine oerbred^erifcl^e ©ntfte^ung, feinen Serrori^muS unb

» „Egypt" mt. 2 (1883), ©. 30. ^ „Egypt" D^r. 1 (1907), ©. 36. » „Egypt" «Wr. 1

(1907), @. 40.
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feine Korruption — Qänjlid^ au^er oc^t lafjen. 2Bir meinen aber, ba^ auä)

ba§ raenige, jt)a§ roir üorgefü^rt ^aben, genügt, bie umlaufenben Segenben

über bie SJtufterleiftungen ber ©nglänber in ^Igi^pten auf ben ©cbieten ber

2Birtfd)aft unb ber (£rjieE)ung ju jerftören — ©ebieten, auf benen nad^ ber

allgemeinen SJleinung bie europäifdt)e Kolonialpoliti! nod^ am el^eften ©rfolge

aufjuroeifen ^aben foU. ®ie ©nglänber I)aben in Sgripten abfolut nid^t§ 9^eue3

gefd)affen unb üieleS oernid^tet, unb i^re ^auptleiftung befte^t barin, ba§ fie

bie ^robuftiüfräfte be§ 8anbe§ in§ ©tocfen gebrad^t unb ha^ Sanb nor eine

unabfe^bare Kataftrop£)e geftetit J)aben. 'S)ie bortige nationaIifti)ct)e iBeraegung

ift eben eine Steüolte gegen bie Hemmung ber roirtfdE)aftIic^en unb baf)er aud)

fojialpolitifdjen ©ntioicflung be§ 8anbe§: roenn man im gaUc ^nbienS nod^

^euc^Ierifc^ baoon fc^roa^en !ann, bie nationaliftifd^e ^eroegung fei ba§ ©r*

gebni§ ber (Entfaltung ber ^robuftio^ unb geiftigen Gräfte, bie bie euglifd)en

2Ract)tl)aber angeblii^ madbgerufen ^abcn, fo !ann baoon im gaüe 3lgt)pten§

gar feine iHebe fein. 9^od^ e^e oon ber Unterjod^ung be§ SanbeS burd^ bie

©nglänber ober überl)aupt (Europäer bie 9tebe mar, mar S^gi^pten in feiner

fapitaliftifdjen ©ntroidlung rceit fortgef(^ritten, unb roa§ bie europäifd)en

Kulturträger erreid)t ):)ahm, mar bie UnterbredE)ung biefeS Pieloerfpred^enben

^rojeffeg. 3)ie ^nbuftrialifierung be§ Sanbe§ ift üer^inbert rcorben, bie

bürgerlid^e Klaffe ift teilroeife auf Sanbbcfi^ unb teilmeife auf 93brfenfpefulation

angeroiefen, unb bie 93laffe ber SSeDÖtferung, ba§ ^Bauerntum, oerroanbelt fid^

aHmä^lid^ in eine gro^e Klaffe üon S3ettlern. ®§ ift ein innerer Q3erfaulung§»

projel, hm ba§ gefamte Sanb burd^mad^t — ha§ ift ba§ ®rgebni§ ber faft

brei^igjätirtgen englifi^en ^errfc^aft.

%k englifd^e Siefc^ung 9igr)pten§ mar haS erfte @j:periment ber neueften

Kolonialpolitif unter ber %ibe bes ^inanjfapitalS. ^er gefamte nal^e, mittlere

unb fogar ferne Dften rairb jurjeit mit gierigen 3(ugen al§ 2tnraenbung§s

gebiet berfelben SJiet^oben ber Kolonialpolitif betrachtet. ®a§ ägi)ptifd^e

©jempcl jeigt, raa§ für ein ©c^idfal biefe ißölfer gu erroarten ^abcn, fatlS

bie infamen ^läne ber europöifdjen i^odtifinanj oerrcirfUd^t roerben.

^r bie SRebaftion »erontwortlie^ : (Smonuel SBurm, »erlin W.
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